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Zum Hintergrund
Die Johannes Kepler Universität (JKU)
Linz feierte im Studienjahr 2016/17 ihren
50sten Geburtstag. Dies war auch Anlass
für eine 50-Jahr-Feier der Soziologie,
einer der Gründungsdisziplinen der JKU.
Als Ziel der Veranstaltung wurde angestrebt, den AbsolventInnen der letzten 50
Jahre Gelegenheit zu geben, sich und ihre
ehemaligen Lehrenden zu treffen, Erinnerungen und Erfahrungen auszutauschen
und gemeinsam mit diesen, den derzeitigen Mitgliedern und Studierenden des
Institutes sowie Soziologie-Interessierten
über die Lage der Soziologie und über
aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen
nachzudenken.

Auch die nächste Voraussetzung zur
Erreichung der Zielsetzung, nämlich die
Zusage der ehemaligen und rezenten
soziologischen Fachvertreter und Fachvertreterinnen an der JKU konnte erreicht
werden. Mit der Zusage von Univ.-Prof.
Dr.Dr.h.c. Friedrich Fürstenberg, Univ.Prof. Dr. Hanns Peter Euler, Univ.-Prof.
Dr. Kurt Holm, Univ.-Prof. Dr. Josef Gunz
und Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotoczky
konnten die ehemaligen Abteilungsleiter
für eine Podiumsrunde gewonnen werden.
Ihre Aufgabe war der Rückblick auf die
Entwicklung ihres Faches, aber auch eine
kritische Einschätzung dessen gegenwärtiger Lage. Aufgabenstellung von Univ.Prof.in Dr.in Brigitte Aulenbacher, Dr.in Karin
Fischer sowie Univ.-Prof.in Dr.in Susanne
Pernicka und meiner Person als derzeit
aktive FachvertreterInnen war, einen Einblick in die aktuelle Situation der Soziologie zu geben und ebenfalls eine kritische
Beurteilung vorzunehmen.

Wichtig für Letzteres erschien uns ein
Blick von außen durch einen prominenten
Festredner, der mit Prof. Dr.Dr.h.c. Heribert Prantl, Ressortchef Innenpolitik und
Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, gewonnen werden konnte.
Heribert Prantl war uns durch seine Medienauftritte, Kommentare und Buchpublikationen bekannt als jemand, der eine eigene Meinung zum aktuellen politischen
Geschehen in Europa und der Welt hat
und diese auch klar und stilistisch brillant
zum Ausdruck bringen kann.

Als Moderatorin konnten wir Mag.a Lisa
Nimmervoll gewinnen, eine Soziologieabsolventin aus Linz, die bei der Tageszeitung DER STANDARD Karriere gemacht
und bereits mehrfach Veranstaltungen des
Institutes moderiert hat.

Seine Zusage freute uns daher besonders
und – dies sei vorweggenommen – sein
Vortrag übertraf unsere Erwartungen in
jeder Hinsicht. Er rief eindrucksvoll in
Erinnerung, dass die EU ein einzigartiges
Friedensprojekt sei, das politisch zu einer
Sozialunion weiterentwickelt werden müsse und könne. Erforderlich dafür sei ein
Engagement aller, denen Demokratie und
(sozialer) Frieden wichtig sind. Eine Rückkehr zu kleinen Nationalstaaten und zu
Nationalismen stelle keine Lösung dar.

Für die Begrüßungsworte erklärten sich
der Rektor der JKU, Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas, der Bürgermeister der Stadt
Linz, MMag. Klaus Luger, der ebenso wie
Lisa Nimmervoll Student und Absolvent
der Linzer Soziologie ist, die Institutsvorständin Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Pernicka und die Vorsitzende des Berufsverbandes Dr.in Claudia Pass, dem Kooperationspartner der Veranstaltung, bereit. Für
eine musikalische Begleitung wurden
Studierende des MORE-Projekts der JKU
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konnten auch diese Herausforderungen
bewältigt werden.

angefragt, die auch gerne zusagten.
Allen bereits namentlich Genannten sei an
dieser Stelle nochmals für ihre Mitwirkung
gedankt, die entscheidend zum Erfolg der
Veranstaltung beigetragen haben.

Zur Tagungsdokumentation ist schließlich
anzumerken, dass das gesprochene Wort
sprachlich geglättet wiedergegeben wird.
Einleitende Fragestellungen wurden zum
Teil gekürzt. Die vergleichsweise kurzen
Statements der aktuellen Fachvertreterinnen und von mir sind der Tatsache geschuldet, dass die vorausgehenden Programmpunkte mehr Zeit als geplant in
Anspruch genommen haben, weshalb nur
eine Fragerunde – und auch diese nur, da
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich
deutlich gegen eine vollkommene Streichung aussprachen – zustande kam, um
ausreichend Zeit für Gespräche und gemeinsame Erinnerungen zu reservieren.
Nochmals Entschuldigung dafür, dass die
Veranstaltung zeitlich aus dem Ruder
gelaufen ist. 50 Jahre sind ein langer
Zeitraum.

Für die Planung und praktische Umsetzung wurde ein Organisationskomitee,
bestehend aus Alfred Grausgruber, Martina Beham-Rabanser, Ursula Rami, Claudia Pass, Klaus Zapotoczky und mir eingerichtet. Organisatorisch unterstützt wurden
wir in der Vorbereitung von Joachim Gerich, Maria Lehner, Astrid Faltinger und
Jasmin Hochbaumer. Im Tagungssekretariat waren weiters Elisabeth Atzmüller,
Barbara Hutterer, Bernhard Kapfer, Karin
A. Sonnleithner und Astrid Stieger im
Einsatz. Auch diesen sei hier herzlich für
ihren Support gedankt!
Organisatorisch besonders herausfordernd, aber zugleich auch erfreulich waren
zwei Sachverhalte. Die Anmeldezahlen
erreichten in den letzten beiden Wochen
einen Höchststand von mehr als 400.
Damit war unsere Plangröße von etwa 200
TeilnehmerInnen deutlich überschritten.
So verschärfte sich auch die zweite Herausforderung, nämlich die Finanzierung
der Veranstaltung. Dank der Flexibilität der
Mensa und des Veranstaltungsmanagements der JKU sowie der Sponsoren

Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre und danken allen TeilnehmerInnen der Veranstaltung für ihr Kommen.
Linz, Oktober 2017
Johann Bacher
Stellvertretend für das Organisationskomitee
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Programm

50 JAHRE SOZIOLOGIE an der JKU
27. April 2017, Festsaal der JKU

Begrüßung

Keynote

- Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas, Rektor

Prof. Dr.Dr.h.c. Heribert Prantl / SZ München

- MMag. Klaus Luger, Bürgermeister der Stadt
Linz

Vom Populismus zum Extremismus. Die
Wiedergeburt von alten Wahnideen und Idiotien – und was dagegen zu tun ist

in

in

- Univ.-Prof. Dr. Susanne Pernicka,
Institutsvorständin
in

- Dr. Claudia Pass, Vorsitzende des Berufsverbandes der SoziologInnen Österreichs

Rückblick mit

Schlusswort

- em. Univ.-Prof. Dr. Hanns Peter Euler

Univ.-Prof. Dr. Johann Bacher / Dekan der
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät

- em. Univ.-Prof. Dr.Dr.h.c.Friedrich
Fürstenberg
- ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Josef Gunz
- em. Univ.-Prof. Dr. Kurt Holm
- em. Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotoczky

Moderation
a

Mag. Lisa Nimmervoll / DER STANDARD

Ausblick mit
in

Musik
in

- Univ.-Prof. Dr. Brigitte Aulenbacher

Almonther Alshoufi, Theresa Matzinger &

- Univ.-Prof. Dr. Johann Bacher

Niklas Prinz / JKU-MORE-Programm

in

- Dr. Karin Fischer
in

in

- Univ.-Prof. Dr. Susanne Pernicka

Ausklang
mit kleinem Buffet
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Begrüßung
Mag.a Lisa Nimmervoll
DER STANDARD, Moderatorin

Herzlich willkommen sehr geehrte Gäste,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Zeit studiert hat wie ich. Sie ist vom Senat
der Freien Hansestadt Bremen zu uns
gekommen, wo sie im Team der Senatorin
für Soziales, Jugend, Frauen, Integration
und Sport arbeitet. Herzlich willkommen
heiße ich Herrn Dr. Josef Moser, Direktor
der Arbeiterkammer Oberösterreich, Herrn
Prof. Franz Nuscheler, Senior Fellow der
Universität Linz, Prof.in Brunhilde Scheuringer, die als Professorin für Soziologie
an der Universität Salzburg tätig war, aber
auch an der Universität Linz gelehrt hat.
Ebenfalls Dozent an der Universität Linz
und von der Universität Bamberg zu uns
gekommen ist Herr Prof. Laszlo Vaskovic.
Begrüßen möchte ich weiters Frau Dr.in
Claudia Pass, die Vorsitzende des Berufsverbandes der Soziologinnen und Soziologen Österreichs (BSÖ), und Herrn Prof.
Werner Schöny, Präsident von pro mente
OÖ.

Ich begrüße Sie heute hier an der JKU
Linz und möchte zu Beginn Danke sagen
für die schöne musikalische Einleitung.
Dahinter steckt ein ganz besonderes
Projekt, die MusikerInnen sind TeilnehmerInnen am MORE-Projekt. Dieses MOREProjekt ist die Flüchtlingsinitiative der
Österreichischen Universitätenkonferenz.
Theresa Matzinger und Niklas Prinz sind
Buddies für Flüchtlinge, zwei von vielen an
der Uni Linz. Diese Flüchtlingsinitiative
MORE möchte geflüchteten Menschen
das Studium ermöglichen bzw. ihnen
dabei bestmögliche Unterstützung geben.
Danke, dass Sie heute für uns spielen!
Ich darf nun unsere Ehrengäste begrüßen.
Beginnen möchte ich mit dem Rektor der
JKU, Herrn Prof. Meinhard Lukas. Bei uns
ist auch der Bürgermeister der Stadt Linz,
selber ein Soziologe und Absolvent der
Universität Linz, MMag. Klaus Luger. In
Vertretung für Landeshauptmann Dr.
Thomas Stelzer und seinen Stellvertreter
Dr. Michael Strugl begrüße ich Landtagsabgeordneten Dr. Walter Aichinger. Weiters begrüße ich die ehemalige Soziallandesrätin Frau Mag.a Gertraud Jahn. Neben
ihr sitzt der ehemalige Soziallandesrat
Josef Ackerl. Aus Bremen angereist ist
Frau Dr.in Petra Kodré, welche zur selben

Da wir alle wissen, dass die Universitäten
chronisch finanziell in der Klemme sind,
gibt es auch Grund, Danke zu sagen an
die Kooperationspartner, die mit dem
Institut in den vergangenen 50 Jahren
zusammengearbeitet haben. In diesem
Fall sind das: Sozialabteilung des Landes
Oberösterreich, Stadt Ansfelden, Gebietskrankenkasse Oberösterreich, Arbeiterkammer Oberösterreich, Wirtschaftskammer Oberösterreich, pro mente Oberösterreich, pro mente Reha und das Institut für
Suchtprävention, Institut für Gesundheits4
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es eine große Freude, hier an meiner
Universität sein zu dürfen. Ich habe diese
Zeit als unglaublich inspirierende und tolle
Jahre in Erinnerung behalten. Bei der
Vorbereitung zu diesem Abend ist mir
bewusst geworden, im Herbst werden es
27 Jahre, dass ich hier an der Universität
mit Soziologie begonnen habe und ich
mehr als ein Vierteljahrhundert später
immer noch die Ziffernkombination meiner
Matrikelnummer aufsagen kann. Wann
immer mich jemand fragt, was ich gemacht
habe, dann sage ich: „Ich habe Soziologie
in Linz studiert und ich würde das immer
wieder tun." Ich sage das mit Überzeugung und Leidenschaft, weil es weltenöffnende Jahre hier an der Universität waren.
Wozu haben mich diese Jahre gemacht?
Ich stehe heute vor Ihnen als Innenpolitikredakteurin bei der Tageszeitung DER
STANDARD und wenn mich jemand fragt,
was ich mache, antworte ich: „Ich bin
Soziologin, die journalistisch arbeitet."
Weil ich für mich sagen kann, dass dieses
Studium und das was ich dabei gelernt
habe – der Blick auf Gesellschaften und
gesellschaftliche Strukturen sowie der
Wunsch, sie zu verstehen und zu analysieren – meine journalistische Arbeit ganz
zentral prägt. In diesem Sinne Danke an
alle, die daran beteiligt waren.

planung, Dachverband der Selbsthilfegruppen Oberösterreich, Volkshochschule
Wissensturm Linz, Pädagogische Hochschule
Linz,
Berufsförderungsinstitut,
Fachhochschule Oberösterreich und die
Firma SKF-Steyr. Ganz herzlichen Dank.
Auf der Leinwand sehen Sie noch weitere
Vertreter, diese sind die Sponsoren der
heutigen Veranstaltung, welche ich gerne
begrüßen möchte. Wir nähern uns dem
Ziel des heutigen Abends, ich möchte alle
Kolleginnen und Kollegen der Universität
Linz begrüßen. Ebenso alle ehemaligen
und derzeitigen MitarbeiterInnen des
Institutes für Soziologie und alle Absolventinnen und Absolventen, die heute Abend
wieder an ihre Universität gekommen sind,
um 50 Jahre Soziologie zu feiern.
Wir haben heute einen ganz besonderen
Anlass für dieses Wiedersehen, welches
es für viele von uns ist: Wir feiern ein
halbes Jahrhundert Soziologie an der
Universität Linz. Dies ist ein Jubiläum, das
mit der Gründung dieser Universität zusammenfällt, denn das Institut für Soziologie war eines der vier Gründungsinstitute
der damaligen Hochschule für Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften Linz. Dass ich
heute da sein darf, hängt damit zusammen, dass ich selber Soziologieabsolventin dieser Universität bin. Mein Name ist
Lisa Nimmervoll und für mich persönlich ist

Ich möchte hier das Wort übergeben an
den Hausherrn, Rektor Lukas.

5

Quo vadis Soziologie – 50 Jahre Soziologie an der JKU
Begrüßungsworte
Univ.-Prof. Mag. Dr. Meinhard Lukas
Rektor

© JKU/Eder

rung sprechen – sind möglicherweise
zugleich Ursache und Wirkung dieser
Verwerfungen.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrter Herr Professor Fürstenberg, liebe
Mitglieder des Institutes für Soziologie
einst und jetzt, lieber Herr Professor
Prantl, meine sehr verehrten Damen und
Herren!

Es war ja durchaus visionär, dass die
Gründerväter, und es waren ja Väter
unserer Universität vor 50 Jahren, bewusst
eine Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ins Leben riefen.
Freilich, die Gründungsidee war noch von
der Vorstellung einer rationalen und berechenbaren Welt und der prinzipiellen
Steuerbarkeit von Gesellschaften geprägt.
50 Jahre später hat sich der Erfahrungshintergrund wesentlich verändert. Damit
hat sich auch der Anspruch relativiert, wie
es Ralf Dahrendorf so treffend formuliert;
ich zitiere: „Unsere Fantasie ist frei, aber
wenn wir sie in politische Reformen übersetzen wollen, tun wir gut daran, sie rechtzeitig mit der Trägheit des Wirklichen zu
konfrontieren."

Erlauben Sie mir, dass ich meine Grußworte nutze, um ein Plädoyer für die Sozialwissenschaften zu halten. Natürlich ist
mir bewusst, dass andere Wissenschaftsdisziplinen heute möglicherweise mehr en
vogue sind, und natürlich stimmt auch,
dass Universitätsleitungen sich solchen
Moden nicht immer entziehen wollen oder
können. Bei all den Verlockungen und
Versprechen von Wissenschaften wie der
technologischen Forschung oder den Life
Sciences darf aber das enorme Potential
der Sozialwissenschaften gerade heute
nicht übersehen werden. Dieses Potential
schöpfen die Sozialwissenschaften dort
besonders reich aus, wo sie ihrem Ruf als
„discipline dangerous“ gerecht werden.
Angesprochen ist damit die aufklärerische
Kraft, die eine vitale, lebensnahe Sozialwissenschaft entfalten kann. Die gesellschaftlichen
Herausforderungen
sind
heute ähnlich groß, wie sie es im 17. und
18. Jahrhundert waren. Migration, eine
überalternde Gesellschaft und eine Revolution bei den Arbeitsprozessen – angeblich ist es die vierte – sind der Rahmen
kolossaler gesellschaftlicher Verwerfungen. Entsolidarisierungstendenzen – oder
sollte man schon von einer Entsolidarisie-

Was aber aktueller ist denn je, ist der in
Linz verfolgte interdisziplinäre Ansatz. Die
Dualität von Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wird hier von Anfang an nicht
als ein Nebeneinander, sondern als eine
Symbiose gedacht. Ludwig Fröhler, der
Gründungsrektor unserer Universität, hat
das schon in seiner Gründungsrede auf
den Punkt gebracht: „Keine der traditionellen Wissenschaften ist heute auf sich
allein gestellt in der Lage, die im gemeinsamen Zusammenwirken mit anderen Forschungszweigen geschaffene, äußerst
6
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spreche, mit ihren Teams eine weithin
anerkannte Wirkung. Ein weiterer Lehrstuhl für Digitale Soziologie wird das Institut demnächst zusätzlich verstärken.
Damit knüpfen wir einmal mehr an der
Gründungsidee der Interdisziplinarität an.

komplizierte Struktur der menschlichen
Gemeinschaft zu durchdringen."
Einer unserer Gründungsprofessoren, und
wir freuen uns sehr, dass er hier ist, Professor Fürstenberg, hat mit seinem Wirken
in Linz diese Symbiose als namhafter
Vertreter der Industriesoziologie idealtypisch verkörpert. Seit dieser Gründungszeit haben sich die Sozialwissenschaften
in Linz und hier vor allem die Soziologie
wesentlich weiterentwickelt. Wie interdisziplinär und vor allem international die
Linzer Soziologie aufgestellt ist, hat sie
zuletzt bei der Polanyi-Konferenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Lehrstühle von Dekan Bacher, Professorin
Pernicka und Professorin Aulenbacher
entfalten bei durchaus überschaubaren
Ressourcen, und ich weiß, wovon ich

Meine Damen und Herren, ich kann also in
aller Kürze zusammenfassen: Diese Universität ist stolz auf ihr Institut für Soziologie. Die Universitätsleitung, wir alle gratulieren von Herzen zum 50. Geburtstag.
Diese Gratulation verbinden wir mit dem
Dank an all die Menschen, die seit der
Gründung an diesem Institut gewirkt haben. Die Erfolgsgeschichte des Instituts ist
vorbildlich.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Begrüßungsworte
MMag. Klaus Luger
Bürgermeister der Stadt Linz

© Mathias Witzany

Sehr geehrter Herr Rektor, Herr Dekan,
sehr geehrte Professorinnen und Professoren, werte Festgäste, und ich darf auch
sagen, werte Kolleginnen und Kollegen!

den, die man vielleicht zwischendurch
nicht so aktiv abrufen konnte. Wir, die
Generation mit ähnlichen Matrikelnummern wie meiner, wir durften noch mit
Lochkarten auf einem Großrechner arbeiten, durften noch die Programmiersprache
PL1, die, so glaube ich, wirklich nur bei
wenigen Insidern bekannt ist, noch aktiv
lernen, und wir durften uns auch darin
versuchen, an einem Sonntagnachmittag
zu arbeiten, nach den InformatikerInnen,
denn die haben immer die besseren Arbeitszeiten am Recheninstitut gehabt. Und
wir hatten auch damals jene ähnlichen
gesellschaftlichen, wissenschaftstheoretischen Fragen im Fokus, die auch heute
noch die Wissenschaftsdisziplin prägen.
Es war immer die Frage, wie weit geht
Analyse, wo beginnt das Gesellschaftliche,
und gemeint war eigentlich das gesellschaftspolitische Einmengen und Aktivieren von Sozialwissenschafterinnen und
Sozialwissenschaftern.

Lassen Sie mich die eine oder andere
persönliche Bemerkung hier voranstellen,
bevor ich Ihnen die offiziellen Glückwünsche, die Gratulation und auch anerkennenden Worte der Stadt Linz überbringe.
Erstens ist es für mich heute ein bestimmtes „coming back home", wenn ich den
einen oder anderen Professor hier sehen
darf, dessen Vorlesungen ich besuchen
durfte, der mich prüfte, und in zwei Fällen
auch, deren Institute ich besetzen durfte.
Das beantwortet schon ein wenig die
Frage, inwieweit Sozialwissenschaften
sich auch aktiv in Gesellschaftsprozesse
einmengen. Ich glaube, dass ein Studium
in der Sozialwissenschaft ein exzellentes
Studium ist, wenn man in Folge in Funktionen und Berufen tätig ist, in denen es
darum geht, auch gesellschaftliche Prozesse zumindest mitbedenken zu müssen
bzw. zu dürfen. Das würde ich nicht nur
vor diesem Publikum sagen, sondern kann
das speziell für mich selbst analysieren.
Ich kenne sogar meine Matrikelnummer
noch, sie ist leider schon älter als Ihre,
Frau Nimmervoll. Dass ich mich noch an
sie erinnere, das mag damit zusammenhängen, dass Menschen ab einem gewissen Alter, und das gilt nicht für Sie, Frau
Magistra Nimmervoll, aber für mich, dass
einem dann Zahlen wieder geläufiger wer-

Ich glaube, dass diese Diskussion, die
man heute führen kann, auch in 20 Jahren
geführt wird, denn das ist eine zutiefst
gesellschaftspolitische,
möglicherweise
sogar eine theologische Grundsatzfrage
vom Verhältnis der Wissenschaft zu ihrer
Gesellschaft und auch zur Verantwortung
von Wissenschaften insgesamt. Aber
unsere Soziologie, die Sozialwissenschaften insgesamt, sie haben heute aus meiner Sicht zusätzliche Verantwortung –
nicht nur in dem Sinne, ob man sich ein8
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Zeit, bevor ich meine Berufslaufbahn
eingeschlagen habe, war es völlig klar,
dass fast alle in der Markt- und Meinungsforschung unterkommen, dort als EmpirikerInnen arbeiten und auch gutes Geld
verdienen. Dann war die Phase, wo der
Markt ein wenig restriktiver geworden ist,
da habe ich mein Studium beendet. Da
durften einige wenige, wie Herr Professor
Bacher, tatsächlich den wissenschaftlichen Weg einschlagen. Andere waren
glücklich, Projekte in Linz am BFI und
BBRZ machen zu dürfen. Aus vielen ist
vieles geworden und eines ist uns aus all
diesen Zeiten auch gemein, wir haben ein
ordentliches Instrumentarium gelernt. Ein
Instrumentarium, das viel weitschichtiger
einsetzbar ist, als ich das zumindest während meines Studiums geglaubt habe.
Nicht nur alleine deswegen, dass ich mir
viel leichter tue – wenn ich jetzt Meinungsumfragen auf meinem Schreibtisch
zum Lesen bekomme – die schlechten
Umfrageergebnisse zu hinterfragen, und
bei den guten nicht zu fragen, wie sie
zustande gekommen sind.

mengt, engagiert, Teil eines gesellschaftlichen Prozesses wird. Gesellschaftliche
Prozesse sind heute, ohne dass die Gesellschaft miteinbezogen wird, viel, viel
schwieriger umsetzbar, Transformationsprozesse viel schwieriger gestaltbar, Herausforderungen viel schwieriger bewältigbar, als das vor 30 oder 40 Jahren möglicherweise der Fall gewesen ist. In diesem Sinne glaube ich und schließe mich
der Meinung des Herrn Rektor an, dass
mit Sozialwissenschaften ein wesentliches
Instrumentarium vorhanden ist, um die
Zukunft in unserem Land zu bewältigen.
Wer glaubt, dass wir das alleine durch den
technischen oder technologischen Fortschritt bewältigen können, alleine durch
Optimierung von Produktionsprozessen
oder ökonomischen Prozessen insgesamt,
der wird die gesamten Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht,
nur sehr verkürzt wahrnehmen, und damit
auch die Möglichkeit, die sich aus meiner
subjektiven Sicht auch durch die Digitalisierung und durch die Transformationsprozesse in der Wirtschaft ergeben. Ohne
Berücksichtigung der Gesellschaft, ohne
Analyse und auch ohne Implementierung
über die ökonomische Sphäre hinaus, wird
man diese Herausforderungen nicht bewältigen können.

In diesem Sinne, meine sehr geehrten
Damen und Herren, und ganz besonders
werte Kolleginnen und Kollegen, nochmals
herzliche Gratulation. Viel Kraft wünsche
ich Dir, Herr Professor Bacher, mit Deinem
Team, um die inhaltlichen Herausforderungen zu bewältigen. Persönlich bitte ich
auch weiterhin um Einmengung in Entwicklungsprozesse in unserer Gesellschaft, um aktives Forschen, und auch um
Positionieren.

Und hier beginnt eine über das Politische
hinausgehende Verantwortung von Sozialwissenschafterinnen und Sozialwissenschaftern zu greifen, und damit entsteht
auch eine große Chance für jene Kolleginnen und Kollegen, die jetzt am Beginn
ihres Berufsweges stehen. Es gab immer
Wellenbewegungen im beruflichen Werdegang von SoziologInnen. Zu meiner

Alles Gute!
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Begrüßungsworte
Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Pernicka,
Institutsvorständin des Institutes für Soziologie

© Brigitte Moherndl 2017

damit nicht nur zu einer Analyse der Zukunftsfähigkeit beiträgt, sondern auch
durchaus Gesellschaft mitgestaltet.

Einen schönen guten Abend und ganz
herzlich willkommen auch von der Seite
des Institutsvorstandsteams am Institut für
Soziologie, Joachim Gerich und mir,
Susanne Pernicka!

Der technologische, soziale und kulturelle
Wandel sind zentrale soziologische Themen, denen sich das Institut für Soziologie
der JKU seit seinen Anfängen – und vielleicht stärker als so manches andere
universitäre Soziologieinstitut in Österreich
auch aus einer internationalen Perspektive
– zugewandt hat. Das ist nicht selbstverständlich. In einem kleinen Land wie Österreich, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg in erstaunlich prosperierender Weise
entwickelt hat, hat die Vertreibung der
Intelligenz und auch von soziologischen
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, wie beispielsweise Maria Jahoda,
Paul Lazarsfeld oder Alfred Schütz, während des NS-Regimes nicht nur großes
Leid für die Betroffenen gebracht, sondern
auch eine große Lücke in der österreichischen Soziologie hinterlassen. Der Aufbau
der Soziologie in Österreich ist daher nur
sehr langsam und schleppend erfolgt.
Umso mehr freut es mich, dass wir am
Institut für Soziologie der JKU das sogenannte „nationale Containermodell“ in
vielerlei Hinsicht überwunden haben.
Ulrich Beck und Edgar Grande haben mit
dem Ausdruck des nationalen Containermodells die etwas eigentümliche, aber
historisch
durchaus
nachvollziehbare
Engstirnigkeit der Soziologinnen und
Soziologen bezeichnet, Gesellschaft und
Nationalstaat gleichzusetzen. Die sozia-

Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an
der Soziologie, an den Themen, mit denen
sich die Soziologie beschäftigt. Als ich
gehört habe, dass sich mehr als 450 Personen für diese Veranstaltung angemeldet
haben, war ich tief beeindruckt und wollte
das zuerst gar nicht glauben. Wahrscheinlich sind es ganz unterschiedliche Erwartungen, Motive und Hintergründe, die Sie
heute hierher geführt haben. Ich würde
mich jedenfalls sehr freuen, wenn Sie über
die Veranstaltung hinaus mit dem Institut
für Soziologie in Kontakt blieben und auch
so unseren Arbeiten, die wir am Institut
vollbringen, Ihr Interesse entgegenbringen.
Ich möchte mich am Beginn meiner kurzen
Ausführungen zunächst ganz herzlich bei
Rektor Lukas für die Wiederbesetzung der
sehr lange vakanten vierten Soziologieprofessur am Institut bedanken. Mit der Denomination, also der Betitelung der Professur „Digitale Soziologie, neue Medien
und industrielle Entwicklung" wollen wir
der wichtigen Forderung Rechnung tragen, dass die Soziologie gesellschaftliche
Entwicklungen nicht nur in ihrer gegenwärtigen und historischen Relevanz untersucht, sondern auch in ihrer Zukunftsträchtigkeit und Zukunftsorientiertheit und
10
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Ende der Veranstaltung ebenfalls ein paar
Worte an Sie richten wird, ist es zu danken, dass wir heute hier in dieser Runde
zusammengekommen sind. Für den unermüdlichen Einsatz im Organisationsteam
zur Vorbereitung dieser Veranstaltung,
möchte auch ich darüber hinaus gerne
Ursula Rami, Alfred Grausgruber, Martina
Beham-Rabanser, Maria Lehner, Gertraud
Brandstetter,
Bernhard
Kapfer
und
Joachim Gerich ganz herzlich danken. Ja,
dann bleibt mir auch nichts mehr anderes
übrig, als Ihnen und uns eine gemeinsame
spannende Veranstaltung zu wünschen.

len, wirtschaftlichen und politischen Krisen, die wir derzeit im globalen Maßstab,
in Europa und auch in Österreich erleben,
erfordern eine Gesellschaftsanalyse, die
soziale Strukturen und Prozesse immer
auch in einen internationalen Kontext
stellt. Die heutige Veranstaltung ist also
eine sehr schöne Gelegenheit zu sehen,
welchen Themen sich die Soziologie seit
ihrer Gründung zugewandt hat und in
welcher Weise sie dieser Internationalität
auch Rechnung getragen hat.
Bevor ich das Mikrophon weitergebe,
möchte ich noch eine Danksagung aussprechen. Der Initiative unseres Dekans
und Institutskollegen Hans Bacher, der am

Dankeschön!
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Begrüßungsworte
Mag.a Dr.in Claudia Pass
Vorsitzende des Berufsverbandes der
SoziologInnen Österreichs / BSÖ

Wertes Festpublikum!
Realität von einigen als ungewiss und
unsicher wahrgenommen wird. Als Profession ist deshalb die Soziologie gefordert,
am „Puls der Gesellschaft“ zu bleiben, wie
Paul Lazarsfeld bereits einst empfohlen
hatte. Um dies umsetzen zu können,
bedarf es einer engen Kooperation zwischen der universitär verankerten Soziologie und den außeruniversitär tätigen Soziologinnen und Soziologen.

Als Kooperationspartner freut es den Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen Österreichs und mich persönlich
als Absolventin besonders, dass so viele
Personen der Einladung zu dieser Veranstaltung gefolgt sind. 50 Jahre Soziologie
an der Johannes Kepler Universität bieten
Anlass zur Freude und zugleich zur Reflexion. Als Gründungsdisziplin an der
Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften hatte die Soziologie ein besonderes Gewicht, was sich u.a. in der
relativ raschen Installierung von vier Lehrstühlen zeigte. Dementsprechend vielfältig
war auch immer das Studienangebot an
möglichen Speziellen Soziologien. Charakteristisch und als besonderes Bildungsmerkmal galt und gilt die Berufsorientierung und die starke Kooperation mit
den Wirtschaftswissenschaften. Als Bildungs- und Orientierungswissenschaft ist
die Soziologie heute mehr denn je gefragt.

Der Berufsverband wurde vor rund
40 Jahren seitens einiger Universitätsangehöriger mit dem Ziel gegründet, die
Praxisrelevanz der Soziologie zu stärken.
Die Kooperation mit dem Soziologieinstitut
ist historisch gewachsen, denn zahlreiche
unserer Mitglieder sind auch an der Universität tätig. Ich hoffe, dass diese aus
meiner Sicht höchst gelungene Verbindung zwischen der JKU und dem BSÖ
weiter intensiviert und eventuell auch
institutionalisiert werden kann. Denn die
Rückkoppelung zwischen Universität und
außeruniversitärem Feld ermöglicht zahlreiche Synergien und Innovationen. Eines
eint beide Berufsfelder: Soziologinnen und
Soziologen tragen durch ihre speziellen
Kompetenzen zum Verständnis und zur
Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit bei. Sie bemühen
sich, komplexe gesellschaftliche Phänomene und Situationen auf klare Aussagen
für effiziente Lösungen zu bringen. Die

Heinz Bude hat 2014 in seinem Buch
„Gesellschaft der Angst" die Phänomenologie der Ängste aus unterschiedlichen
Perspektiven beschrieben und betont,
dass Angst in ihren Facetten unser individuelles Leben wie die gesellschaftliche
Entwicklung prägt. Mag der Begriff der
„Gesellschaft der Angst“ manchen vielleicht übertrieben erscheinen, ist dennoch
festzustellen, dass aufgrund der zunehmenden Komplexität die gesellschaftliche
12
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einen guten Verlauf, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele interessante
Anregungen und inspirierende Gespräche.
Machen wir uns die Stärkung der Soziologie und die Chancen durch die Soziologie
immer wieder bewusst und bleiben wir im
Sinne Peter L. Bergers neugierig.

erfolgreiche Arbeit von Soziologinnen und
Soziologen bedarf dennoch einer verstärkten gemeinsamen öffentlichen Arbeit,
um unsere Kompetenzen sichtbarer zu
machen und folglich die Profession insgesamt besser zu positionieren. Diese Veranstaltung könnte der Beginn dessen sein.
Im Namen des BSÖ freue ich mich auf die
Ausführungen, wünsche der Veranstaltung

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Einleitung zur Keynote

Nimmervoll: Jetzt darf ich ganz herzlich
Herrn Dr. Heribert Prantl begrüßen. Er ist
Jurist, Journalist, Autor und heute hier
eingeladen, um eine Außensicht auf die
Soziologie und die Gesellschaft, mit der
sie es aktuell oder mit der wir es in Zukunft
zu tun haben, zu werfen. Seine Keynote
trägt den Titel „Vom Populismus zum
Extremismus. Die Wiedergeburt von alten
Wahnideen und Idiotien – und was dagegen zu tun ist". Sie kennen Herrn Dr.
Prantl sicher als einen der wortmächtigsten politischen Kommentatoren Deutschlands und darüber hinaus. Die Süddeutsche Zeitung wird nämlich auch in Österreich sehr häufig gelesen. Er ist Mitglied
der Chefredaktion der Süddeutschen Zei-

tung und leitet dort das Innenpolitische
Ressort. Bevor er sich dem Journalismus
zuwandte, war er nach seinem JusStudium zunächst Rechtsanwalt, dann
Richter und Staatsanwalt in Bayern, bis er
schließlich 1988 die Seiten wechselte und
bei der SZ als Redakteur für rechtspolitische Themen eingestiegen ist. Eine über
das Studium hinaus gehende Verbindung
zur Universität hat Herr Dr. Prantl auch
noch immer, er ist nämlich Honorarprofessor an der Universität Bielefeld, und an der
Universität Wien hatte er im Jahr 2011 im
Sommersemester die Theodor-Herzl-Dozentur für Poetik im Journalismus inne.
Schön, Sie heute hier begrüßen zu dürfen!
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Keynote
Vom Populismus zum Extremismus. Die Wiedergeburt von alten Wahnideen und Idiotien –
und was dagegen zu tun ist
Prof. Dr.Dr.h.c.Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der
Süddeutschen Zeitung, Leiter des Ressorts Innenpolitik

Erdoğan. Auf den Philippinen protzt ein
Präsident damit, dass er ein Mörder ist.
Der Glaube daran, dass Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit sich, und sei es langsam, weiterentwickeln, der Glaube an den
Fortschritt der Aufklärung ist erschüttert; er
hat tiefe Risse. Das Frühlingsgefühl 2017
ist daher nicht wohlig, sondern bang; es ist
das Gefühl existenzieller Unsicherheit; es
ist das Gefühl, dass unvermittelt die Barbarei durch diese Risse kriechen könnte.
Aleppo, der Südsudan, Jemen, Afghanistan, Mossul – das alles ist tausende Kilometer weg, aber die eigene Hilflosigkeit ist
nahe. Und wenn man sich von der Außenpolitik abwendet und sich der europäischen, der österreichischen und der deutschen Politik zuwendet – so richtig wohlig
wird einem dann auch nicht.

Liebe Freundinnen und Freunde der Aufklärung, der Demokratie und des Rechtsstaates, liebe Freundinnen und Freunde
des Faktischen, der Grundrechte und der
Menschenrechte!
„Vielleicht gibt es schönere Zeiten“, hat
Jean-Paul Sartre gesagt. „Aber dies ist
unsere Zeit.“ Unsere Zeit.
Im Frühjahr dieses Jahres 2017 steht man
bisweilen an der Schwelle vom Zweifel zur
Verzweiflung. Es ist, als habe die Weltgeschichte den Weltstaubsauger eingeschaltet, der die bisherigen Sicherheiten
wegsaugt. Es ist, als säßen an den Reglern der Saugleistung Leute wie Erdoğan
und Trump und Le Pen, als säßen dort die
Populisten1 und Nationalisten, diejenigen,
von denen man gern geglaubt hätte, dass
ihre Zeit vorbei sei. Es ist, als säßen dort,
an den Reglern des Weltstaubsaugers,
auch – immer und immer wieder – die
Terroristen. Es ist, als saugten sie die
bisherigen Grundgewissheiten weg und
den Boden der Gewissheiten gleich mit.
Die Welt wird, diese Angst packt einen
bisweilen beim Hören der täglichen Nachrichten, bodenlos.

Die Weltzuversicht vieler Menschen ist
zerborstet. Die Gewissheit schwindet,
etwas Sinnvolles tun zu können, die Gewissheit, dass jeder seine kleine oder
größere Welt besser machen kann. Selbst
manchen von denen, die mit Herzblut
Flüchtlingen geholfen haben, kam das
Grundvertrauen abhanden, damit Gutes
getan zu haben. Die Gewissheit ist einem
Ohnmachtsgefühl gewichen, dem Gefühl,
einem Sog ausgesetzt zu sein. Es ist ein
Sog der Fremdbestimmung; auf den Einzelnen scheint es nicht mehr anzukommen.
Immer mehr Menschen meinen, sie seien
von „der Globalisierung“ austauschbar
gemacht worden, die vermeintlich über sie

In der Türkei gibt es neue Hexenjagden.
Demokratie und Rechtsstaat verschwinden in den Gefängnissen des Regimes

1

Beim abgedruckten Text handelt es sich um eine zur
Verfügung gestellte Fassung des Vortragsmanuskriptes.
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baren Gerichtshöfen, verlieren an Bürgen,
die bisher für ihre Verbindlichkeit einstanden. Der sogenannte Rechtspopulismus,
eine niedliche, verharmlosende, unzulässig verallgemeinernde und daher falsche
Bezeichnung für eine gefährliche Sache,
ist eine Entbürgerungs- und Entbürgungsbewegung. Er ist eine Entrechtungsbewegung.

kommt wie eine göttliche Schicksalsmacht.
Sie leben, sie gehen, mobil wie keine
Generation zuvor – aber auf welches Ziel
hin? Vielen erscheint ihr Lebenslauf wie
der Lauf des Hamsters im Rad. Die Flüchtlingsexistenz wird zum Merkmal der heutigen Zeit. Denn das Gefühl der flüchtigen
Existenz haben auch Menschen in den
Ländern, in die sich die Flüchtlinge flüchten. Viele Menschen in Europa erleben die
Flüchtlinge als Boten eines Unglücks, das
auch ihnen auflauert; Zygmunt Bauman
hat das klug beschrieben. Also wehren sie
sich gegen die Fremden, um ihnen nicht
gleich zu werden; sie sehen die Fremden
als Menetekel. Das ist der Boden, auf dem
die alten Wahnideen, auf dem der Nationalismus und der Rassismus wachsen.

Wir leben in einer Zeit der negativen Renaissance, einer Zeit der Wiedergeburt
von alten Wahnideen und Idiotien. Man
liest nachdenklich den Satz, den Franz
Grillparzer 1849 geschrieben hat: „Von der
Humanität durch Nationalität zur Bestialität“. Und man ahnt und weiß, dass die
Humanität wieder bedroht ist, massiv wie
schon Jahrzehnte nicht mehr. Sie ist bedroht von gemeiner Rede und gemeiner
Tat, von der Lust an politischer Grobheit,
Flegelei und Unverschämtheit, von der
Verhöhnung von Anstand und Diplomatie,
sie ist bedroht von einer oft sehr rabiaten
Missachtung des Respekts und der Achtung, die jedem Menschen zustehen, dem
einheimischen Arbeitslosen, dem Flüchtling wie dem politischen Gegner. Diese
Bedrohung ist da – aber sie ist nicht
schicksalshaft, man kann etwas dagegen
tun.

Das frühe 21. Jahrhundert ist ein merkwürdiges Zeitalter: Zivilität und Aufklärung,
hoch entwickelt, aber offenbar nur bedingt
abwehrbereit, ringen überrumpelt mit ihren
Verächtern. Diese Verächter führen das
große Wort, das im Internet, via Facebook
und Twitter, noch viel größer gemacht
wird, als es ist, und der 45. Präsident der
Vereinigten Staaten geriert sich als ihr
bellender Wortführer. Die Verfassung der
Vereinigten Staaten hätte, könnte sie die
Farbe wechseln, rot werden müssen vor
Scham, als Donald Trump den Eid auf sie
leistete. Schon sein Wahlkampf hat gezeigt, dass sie ihm nichts bedeutet. Er hat
die Rechte der Minderheiten verhöhnt und
die Religionsfreiheit missachtet. Er hat die
Frauen verächtlich gemacht und seine
politische Konkurrentin bedroht. Der Glaube an die Stärke des Rechts, der sich in
der sogenannten westlichen Welt seit
1945 entwickelt und diese leidlich zusammengehalten hat, wird angegriffen
vom asozialen alten Glauben an das
Recht des Stärkeren; der wiederum wird
gespeist von neuen nationalen Egoismen
und Egomanien. Die universalen Menschenrechte, niedergeschrieben in wunderbaren Pakten und gehütet von wunder-

Viele Beschreibungen des sogenannten
Rechtspopulismus als einer globaleruptiven Erscheinung ähneln der Schilderung
eines Vulkanausbruchs. Die Städte Pompeji, Herculaneum, Stabiae und Oplontis,
am Golf von Neapel gelegen, sind 79 nach
Christus beim Ausbruch des Vesuvs untergegangen. Bisweilen wird, zumal in den
Medien, so getan, als ereigne sich nun so
etwas im Weltmaßstab. Man tut so, als sei
mit dem sogenannten Rechtspopulismus
ein Vesuv, als seien weltweit viele Vesuve
zugleich ausgebrochen, als gieße sich nun
Aggression wie Lava in die Gesellschaft
und als regne es nun Hass wie glühende
Asche. Das sind phlegmatische Beschrei16
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Großbritannien, Frankreich, Ungarn, Polen, die Niederlande oder Österreich „great
again“ machen. EU-Länder sollen groß
werden, in dem sie sich wieder klein machen? Die populistischen Extremisten sind
nicht nur mit brachialem Werkzeug unterwegs, sondern auch mit spitzer Feder
dabei: Ihre Schreiber und Kommunikatoren erfinden eine moderne philosophische
Einkleidung der alten völkischen und
rassistischen Ideologie. Sie formen eine
Zukunft, die Krieg, Spaltung und Brutalität
heißt, eine Zukunft, die zynischerweise
genau jene zuerst auf eben das Kreuz
legen wird, das sie hinter die extremen
Parteien setzen.

bungen, weil man damit so tut, als könne
man dagegen eigentlich nichts machen,
außer sich in Haus und Wohnung zu
flüchten und die Tür hinter sich zu verriegeln. Das ist, das wäre politischer Fatalismus. Nicht vor dem sogenannten Populismus muss man sich fürchten, sondern
vor solchem Phlegma.
Es ist bitter, wenn das Wort Zukunft vom
Frohwort zum Drohwort wird. Das darf
nicht passieren. Der populistische Extremismus und der neue aggressive Nationalismus sind keine Naturgewalten, sie sind
nicht zwangsläufig, sie kommen nicht
einfach unausweichlich auf uns zu. Es gibt
keine Zukunft, von der man sagen könnte,
dass es sie einfach gibt, dass sie einfach
über uns kommt. Zukunft ist nichts Feststehendes, nichts Festgefügtes, Zukunft
kommt nicht einfach – es gibt nur eine
Zukunft, die sich jeden Augenblick formt:
je nach dem, welchen Weg ein Mensch,
welchen eine Gesellschaft wählt, welche
Entscheidungen die Menschen treffen,
welche Richtung die Gesellschaft einschlägt.

Die Frage ist nicht, welche Zukunft man
hat oder erduldet, die Frage ist, welche
Zukunft man haben will und wie man
darauf hinlebt und hinarbeitet. Die Frage
ist nicht, was auf die Gesellschaft zukommt, sondern wohin sie gehen will. Dies
ist der Appell an jeden Einzelnen, sich für
eine andere Zukunft als die mit den populistischen Extremisten zu entscheiden, für
eine, in der die Menschenrechte Recht
bleiben, für eine Zukunft in sozialer Sicherheit, für eine Zukunft in friedlicher
europäischer Nachbarschaft. Schon zu
viele Menschen haben den Glauben an
Demokratie und Rechtsstaat verloren. Es
gilt, die praktische Nützlichkeit der rechtsstaatlichen Demokratie und ihrer Werte,
auch die praktische Nützlichkeit eines
vereinten Europa, für diejenigen spürbar
zu machen, die sich in dieser Gesellschaft
und in dieser Gemeinschaft unnütz und
randständig fühlen. Das ist das demokratische Gegenfeuer gegen den populistischen Extremismus.

Zukunft gibt es nicht festgefügt, sie entsteht in jedem Moment der Gegenwart, ist
darum in jedem Moment auch veränderbar. Auch dieser Abend zum 50. Jubiläum
des Institutes für Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz kann zu den
Momenten der Veränderung gehören – ein
Abend, an dem man über die vergangenen 50 Jahre reflektiert, kann, wenn es gut
geht, auch ein Zukunftsabend sein. Die
Zukunft ist nicht geformt, sie wird geformt.
Die populistischen Extremisten haben das
verstanden. Sie sind, wo sie an der Macht
sind, mit Brechstange und Dampframme
dabei, die Zukunft zu verformen: Sie entlassen – siehe Türkei – Richter, Lehrer,
Beamte; sie stampfen Menschenrechte in
den Boden; sie machen die Europäische
Union verächtlich und wollen den alten
Nationalstaat wieder aufrüsten. Sie wollen

Betrachten wir das Ringen um die Zukunft
am Beispiel Europa. Am Beispiel Europa
lässt sich die Wiederkehr der alten Wahnideen besonders gut beobachten: Eine
nationalistische Front macht quer durch
Europa Front gegen Europa; sie macht
17
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diesem Wissen um die Bedrohung entstanden sind. Sie wollen aus dem neuen
Europa wieder das alte machen, es wieder
zerstückeln und diese Stücke bewachen.
Sie betrachten Europa als parzellierte
Landkarte und stecken in die Felder ihre
Fahnen und Namensschilder. „Take back
control“, nennen sie das – und mit dieser
Parole und mit falschen Statistiken haben
die Brexit-Befürworter am 23. Juni 2016
die Volksabstimmung in Großbritannien
gewonnen.

Front gegen die Werte der Aufklärung,
gegen die Achtung von Minderheiten; sie
macht Front gegen die Werte, die in der
Französischen Revolution erkämpft und
grundgelegt wurden; sie macht Front
gegen Liberalität und Toleranz. Sie macht
auch Front gegen ein Europa der offenen
Grenzen, sie sucht das Heil also wieder
dort, wo einst das europäische Unheil
begonnen hat. Die nationalistische Front
zäunt ihre nationalen Parzellen ein, sie
rollt Stacheldraht aus und hält das für
zukunftsgerichtete Politik. Aber je mehr
sich eine Zivilisation einmauert, umso
weniger hat sie am Ende zu verteidigen.

Der Anti-Europäismus hier wie anderswo
in Europa geht einher mit Hasskampagnen
gegen Ausländer und Flüchtlinge, gegen
Einwanderung und Migration; rassistische
oder ausländerfeindliche Straftaten, sogenannte „Hate Crimes“, haben in Großbritannien im Jahr 2016 um 350 Prozent
zugenommen. Die Anti-Europäer glauben,
das Leben würde mit dem Ende des europäischen Projekts wieder einfacher, übersichtlicher und sicherer. In Großbritannien
hatten diese Anti-Europäer, die letztlich
Anti-Politiker sind, Erfolg. Es gärt in Europa. Das bedeutendste Projekt der neuzeitlichen europäischen Geschichte steht auf
dem Spiel. Die Furien des Nationalismus
sind wieder entfesselt. Neben den Furiengesängen von Rechtsaußen erklingt von
links das Lied, dass die undemokratische
EU-Bürokratenclique unreformierbar sei.
Die Zukunftsmusik, die einmal im Namen
„Europa“ steckte, wird ersetzt durch nihilistische Kakophonie.

Die Europäer sammeln ihre Kräfte, wissen
aber nicht so recht, wo und wie sie sie
einsetzen sollen. Die Anti-Europäer wissen es schon. In Großbritannien wurde in
einer Volksabstimmung der Brexit beschlossen. Er basierte auf einer Kampagne, die der Europäischen Union die Schuld
an der Einwanderung gab und den Ausländern die Schuld an sämtlichen Missständen. In Deutschland trommelt die AfD
gegen Europa. In Österreich gibt es antieuropäisches Potenzial. In Frankreich
agitiert Marine Le Pen gegen Europa und
hat vor, am 7. Mai Staatspräsidentin zu
werden. In Italien sind die Fünf-SterneBewegung und die Lega Nord manifest
anti-europäisch. Im Ungarn des Viktor
Orbán sind die pro-europäischen Kräfte
derzeit ohne jede Chance. Polen wird
prononciert nationalistisch regiert, in
Tschechien regieren nationalistisch-narzisstische Parteien, in der Slowakei wird kein
einziger muslimischer Flüchtling aufgenommen.
Das junge alte Europa ist bedroht wie nie
in seiner jungen Geschichte. Es wird
bedroht nicht nur vom neuen alten Wahnsinn des Kalten Kriegs und von den
Wahnsinnigen des sogenannten Islamischen Staats. Die große Gefahr ist der
Wahn von innen. Die große Gefahr sind
die neuen alten Nationalismen, die aus

Wir sollten Joseph Roths Radetzkymarsch
wieder lesen. Im Vorwort zu seinem Roman führt der Herzenseuropäer Roth
(geboren 1894 im galizischen Stetl Brody,
das zu Österreich-Ungarn gehörte, gestorben 1939 in Paris) bittere Klage über
den Untergang des alten Europa im und
nach dem Ersten Weltkrieg: „Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes
Vaterland“, so schrieb er, „die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrüm18

Quo vadis Soziologie – 50 Jahre Soziologie an der JKU
alledem und alledem, trotz seiner Konstruktionsfehler, trotz seiner demokratischen und sozialen Defizite.

mert. Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein
Weltbürger zugleich zu sein, ein Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern. Ich habe die Tugenden und die Vorzüge dieses Vaterlands
geliebt und ich liebe heute, da es verstorben und verloren ist, auch noch seine
Fehler und Schwächen.“

Indes: Dieses Europa hat die Nationen
und ihre Menschen vor einem wild gewordenen Kapitalismus nicht geschützt, sondern sie ihm ausgeliefert; auch das erklärt
den Zulauf, den die Anti-Europäer haben.
Anders als Joseph Roth haben viel zu
viele nichts von ihrem Weltbürgertum
gespürt. Sie haben den Niedergang ihrer
kleinen sozialen Welt erlebt, den Verfall
ihrer Städte, das Wegbrechen der sozialen
Sicherheit. Schön, wenn man ohne
Grenzkontrollen reisen kann. Schlecht,
wenn immer häufiger das Geld fehlt, solche Reisen zu unternehmen. Der Niedergang der britischen Industrie und die
Aufblähung des Londoner Finanzplatzes,
die Erosion der Mittelschicht, die wachsende Spaltung zwischen Arm und Reich
in den europäischen Gesellschaften, die
dramatische Jugendarbeitslosigkeit in den
europäischen Südstaaten sind auch Folgen dieser Politik. Sie war ein Fehler, sie
war ein Verbrechen. Aber dieser Fehler
beschreibt nicht das Projekt Europa, er
beschreibt seine Irrwege und Abgründe.

Wie frohgemut, wie euphorisch wäre
dieser Joseph Roth heute durch unser
Europa gereist – zumindest vor der Flüchtlingskrise, zumindest bevor auf der Balkanroute wieder Stacheldrahtzäune gebaut wurden. Aus Trauer über den Untergang des alten Europa hat er sich damals
in den Alkohol geflüchtet, er ist im Kummer
ersoffen. Im Europa der EG und der EU
hätte er jubiliert, er hätte getanzt in seinem
Pariser Stammcafé, dem Café Tournon;
und in den Monaten der Flüchtlingskrise
hätte er wütend aufgeschrien. Er würde
davor warnen, dieses Europa der EU zu
zerstören, in dem doch sein altes Europa
schon ganz neu und noch viel besser
auferstanden war. Zwanzig Jahre lang,
seit dem Inkrafttreten des Schengener
Abkommens im Jahr 1995, konnten sich
die Bürger dieses Kontinents so frei bewegen wie nie; nie gab es in Europa so
wenig Schranken, Grenzen, Hemmnisse;
Millionen von Urlaubern haben das in
ihren Ferien auch im Wortsinne erfahren.
Mehr denn je konnten die Menschen in
diesem Europa das sein, was Joseph Roth
sein wollte: Patriot und Weltbürger. Soll
dieses Europa, kaum aufgeblüht, schon
wieder verblühen? Nationalisten werden
die Leute genannt, die die Sehnsucht nach
Europa für eine Krankheit halten und die
zur Heilung von dieser Krankheit „Österreich zuerst“, „Ungarn zuerst“, „Frankreich
zuerst“ oder „Polen zuerst“ rufen. Diese
Rufer sind aber keine Nationalisten, sondern in Wahrheit Anti-Nationalisten, weil
sie ihrem Land die Zukunft nehmen. Europa ist ein anderes Wort für Zukunft; trotz

Trotz alledem und alledem: Europa ist
etwas anderes als die Summe seiner
Fehler. Das Europa, das aus dieser Union
werden kann, ist der letzte Sinn einer
unendlich verworrenen europäischen Geschichte. „EU“ ist also das Kürzel für das
goldene Zeitalter der europäischen Historie. Man schreibt das so hin, weil es wahr
ist; man sagt das so, weil es einfach
stimmt – aber man erschrickt beim Schreiben und beim Reden und beim Lesen, weil
dieser Lobpreis so überhaupt nicht zur
allgemeinen Stimmung passt, weil er
übertönt wird vom Lamento Furioso der
Europaskeptiker, der Europagegner und
Europahasser. Europa ist, nicht erst seit
dem Brexit, aber seitdem noch mehr, zu
einem geschundenen Wort geworden, zu
19
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Menschen in Europa haben nur noch die
Wunden gespürt. Und wer mit den eigenen Wunden beschäftigt ist, ist selten
bereit, sich um Verwundete von anderswo
zu kümmern. Ein Teil der Ressentiments
gegen die in Europa schutzsuchenden
Menschen erklärt sich auch daher.

einem Synonym für Krise. Es gibt so viele
Krisen, die alle mit „Europa“ verknüpft
werden. Europa ist ein Krisenkontinent
geworden. Da sind die Finanz- und Schuldenkrisen, da ist die Griechenlandkrise,
die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise, da
sind die Integrationskrisen, da ist die
Brexit-Krise, das ist, ganz generell, eine
europäische Sinnkrise. Aus dem Traum
Europa ist, so scheint es, ein Alptraum
geworden, etwas Zähes, Schweres, Graues. Man will nicht mehr hinein, man will
hinaus – die Briten jedenfalls wollten es
bei der Abstimmung am 23. Juni 2016. Es
herrscht viel Tristesse in Europa und zu
wenig Begeisterung.

Trotz alledem: Dieses Europa ist das
Beste, was den Deutschen, den Franzosen und Italienern, den Österreichern und
den Dänen, den Polen und Spaniern, den
Tschechen und den Ungarn, den Flamen
und Wallonen, den Niederländern und
Griechen, den Schotten, den Basken, den
Balten und Bayern in ihrer langen Geschichte passiert ist. Dieses Europa wurde
gebaut aus überwundenen Erbfeindschaften, es ist die späte Verwirklichung so
vieler alter Friedensschlüsse, die den
Frieden dann doch nicht gebracht haben.
Die Europäischen Verträge sind die Eheund Erbverträge ehemaliger Feinde. Dieses Europa ist ein welthistorisches Friedensprojekt.

„Die Europäische Union steckt in einer
tiefen Krise, vermutlich der tiefsten in ihrer
Geschichte, das ist weitgehend unumstritten.“ So oder so ähnlich beginnen Hunderte, so beginnen Tausende von aktuellen
Texten; so oder so ähnlich sagen es Politiker und Publizisten; so oder so ähnlich
empfinden es Millionen von Menschen in
Europa. Das war schon vor dem Brexit so;
aber dieser Brexit gilt nun als Indiz dafür,
dass der Anfang vom Ende eingeleitet
sein könnte. Wir alle in Europa, nicht nur
die Engländer, haben es uns schon lange
angewöhnt, über Europa zu mäkeln und
zu maulen, wie es Schüler über die Schule
tun. Wir haben es uns angewöhnt, über
die Bürokratie von Brüssel zu klagen, über
die Demokratiedefizite, über den Wirrwarr
der Richtlinien, über die Flüchtlingspolitik,
über den Euro und die Rettungsschirme.
Alle Klagen sind berechtigt. Aber: Wir
haben verlernt, das Wunder zu sehen –
die offenen Grenzen, die gemeinsame
Währung, das gemeinsame europäische
Gericht, die gemeinsamen Gesetze. Wir
haben immer weniger das gesehen, was
gut ist, wir haben immer mehr gesehen,
was schlecht läuft. Die europäische Politik,
also die Politik des Europäischen Rats und
die Politik der Europäischen Kommission,
hat das Wunder verwundet; immer mehr

Mit zunehmendem zeitlichem Abstand
zum Zweiten Weltkrieg gilt es allerdings
immer mehr Europäern als Errungenschaft, denn als Selbstverständlichkeit.
Das Selbstverständliche ist nicht selbstverständlich; ein Blick vor die Tore Europas, ein Blick in den Nahen und Mittleren
Osten, zeigt, wie wenig selbstverständlich
ein unkriegerischer Kontinent ist. Millionen
von Menschen in kriegsverwüsteten Staaten haben Sehnsucht nach dieser Selbstverständlichkeit. Europa als Friedensstabilisator ist keine Reminiszenz, sondern eine
Zukunftsnotwendigkeit. Dieses Europa ist
die Vollendung der Französischen Revolution. Es ist der glänzendste Stern der
Aufklärung, es ist ein Jahrtausendprojekt.
Doch es wird nur dann funktionieren, wenn
aus einem Binnenmarkt ein wirkliches
Gemeinwesen wird; ein Gemeinwesen
also, in dem die Interessen der Bürger
nicht Abschreibungsmasse sind. Wenn die
20
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mehr als ein Antidepressivum; sie ist ein
Elixier. Die Menschen müssen erfahren,
erleben und erspüren, dass Europa ihr
Leben leichter, nicht schwerer macht. Sie
müssen erfahren, erleben und erspüren,
dass Europa die Probleme anpackt, die
ein einzelner Staat nicht mehr lösen kann.
Und die Menschen müssen vor allem
erfahren, erleben und erspüren, dass
Europa nicht nur eine wirtschaftliche,
sondern auch und vor allem eine soziale
Angelegenheit ist. Europa braucht eine
Transnationalisierung der Demokratie; und
es braucht eine Transnationalisierung der
sozialstaatlichen Grundgarantien. Demokratie und Sozialstaat gehören zusammen.

Bürger so behandelt werden, schreiben
sie Europa ab.
Die Politik der Europäischen Union war
und ist Experimentalpolitik, so wie die
französische Revolutionspolitik einst Experimentalpolitik war. Die neue europäische
Experimentalpolitik ist aber keine revolutionäre Experimentalpolitik, wie es die französische vor 225 Jahren gewesen ist. Sie
ist eine wirtschaftsbürokratische Experimentalpolitik, die sich unpolitisch gab und
gibt; das beschreibt ihren Fluch und ihren
Segen. Der Segen trug bei zum Wohlstand und damit zum Zuspruch für dieses
Europa; der Fluch begann, als der Wohlstand in den Südländern Europas einbrach. Diese wirtschaftsbürokratische Experimentalpolitik stellt ein durch den Fiskalpakt determiniertes Integrationsprogramm über alles und Wirtschaftsinteressen über das meiste. Das hat weniger mit
europäischer Genetik, denn mit der Genese und Geschichte dieser Union zu tun,
mit der Art also, wie sie sich entwickelt hat.
Sie begann mit einer Gemeinschaft für
Kohl und Stahl, sie begann mit einem
gemeinsamen Markt, der nicht auf demokratische Legitimation angewiesen war,
sondern sich durch seinen Nutzen legitimierte. Die Politik blieb Sache der Staaten, und die europäische Demokratie auf
der Strecke.

Die Menschen in Europa wollen spüren,
dass diese EU für sie da ist und nicht
zuvorderst für Banken und den internationalen Handel. Sie wollen unter Sicherheit
nicht nur die innere, sondern auch die
soziale Sicherheit verstanden wissen. Bei
der Euro-Rettung wurden bekanntlich
ungeheuer große Schutzschirme für Banken und Euro aufgespannt. Aber: Gerettet
wurden und werden nicht Menschen.
Gerettet werden Schuldverhältnisse, Finanzbeziehungen, Machtgefüge, Wirtschaftssysteme; sie sollten überleben. Ob
und wie Menschen dabei überleben, war
sekundär. Das muss sich ändern. Ausgerechnet die Stichworte Reform und Bürokratieabbau, die sie nennen, sind für viele
Menschen in Südeuropa Schreckensworte
geworden. Sie stehen für eine Politik der
Deregulierung, der Privatisierung und des
Sozialabbaus, die sie arm macht und
ihnen die Jobs raubt. Es ist diese eine
Medizin, die bisher nicht heilend, sondern
eher als Gift für den Zusammenhalt Europas gewirkt hat. Ja, diese Politik muss ein
Ende haben. Die Gesellschaften vieler
Staaten sehen sich in einem Spiel, das so
ähnlich funktioniert wie die „Reise nach
Jerusalem". Die Teilnehmer stellen sich
dabei neben den Stühlen auf, die im Kreis
angeordnet sind. Sobald die Musik ertönt,

Daher leidet die Europapolitik heute an
drei Dingen: Sie leidet erstens an zu wenig
Demokratie. Sie leidet zweitens daran,
dass sie unsozial ist. Und drittens fehlt ihr,
deswegen, eine Marseillaise. Europa ist
ein nüchternes Projekt geworden, man
kann es nicht singen. Aus der europäischen Euphorie der Nachkriegszeit wurde
europäische Lethargie.
Das muss sich ändern. Europa braucht
eine Reform an Haupt und Gliedern. Europa braucht eine Transformation. Europa
braucht eine Vision. So eine Vision ist
21
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Präsidentschaft in Österreich die Mittel des
Populismus genutzt, um für Europa und
eine aufgeklärte Demokratie zu werben. Er
hat den Begriff Heimat, und das, was
Heimat ausmacht, gezielt und geschickt in
seinem Wahlkampf eingesetzt. Der Bundespräsident war, er ist ein demokratischer Populist. Van der Bellen ist Anbiederung vorgeworfen worden. Aber man sollte
lieber politische Klugheit darin sehen, dass
er es nicht den Rechtspopulisten überlassen hat, populär zu reden und aufzutreten.

laufen alle im Kreis um die Stühle herum.
Wenn die Musik abbricht, muss jeder
versuchen, sich möglichst schnell auf
einen freien Stuhl zu setzen. Im Spiel
scheidet stets ein Spieler aus, weil eine
Sitzgelegenheit zu wenig aufgestellt ist. Im
wahren Leben ist es viel schlimmer: Es
unterscheidet sich in Spanien, Griechenland, Italien, Österreich oder Deutschland
dadurch, wie viele Stühle weniger aufgestellt sind. Und weil die Musik zu selten
spielt, bleiben die sitzen, die schon sitzen
und die stehen, die schon stehen. Eine
mobile Gesellschaft ist das nicht. Es ist
eine, in der Junge kaum Chancen haben.
Europa muss, auch unter Einsatz von
ungeheuer viel Geld, eine Chancenvermehrungsanlage für Jugendliche werden.
Um ein solches Europa zu bauen, braucht
man Leidenschaft, das geht nicht mit
Technokratensprech‘. Es gilt, eine populäre, verständliche Sprache zu sprechen, die
an den Verstand appelliert und auch das
Herz erreicht. Eine fantasie- und visionslose Kosten-Nutzensprache ist dazu genauso wenig in der Lage wie eine schulmeisterliche Expertensprache. Im Jahr des
Reformationsjubiläums darf man da an
Luthers Rat erinnern: Den Leuten aufs
Maul schauen, aber nicht nach dem Mund
reden. Um ein gutes Europa zu bauen,
muss man begeistern können. Um ein
solches Europa zu bauen, muss man – ich
nutze das Wort nun einmal positiv – populistisch sein. Das Wort Populismus, das
Wort Rechtspopulismus wird in der aktuellen Debatte falsch eingesetzt. Es ist nicht
der Populismus, der die Gesellschaft kaputt macht, sondern der populistische
Extremismus. Der Populismus ist nur eine
Art und Weise, für Politik zu werben. Auch
meine Rede hier ist also in diesem Sinn
populistisch. Jeder gute Politiker muss
auch Populist sein, weil er seine Ideen,
seine Politik so darlegen, vortragen und
vertreten muss, dass sie verstanden werden und begeistern können – Alexander
Van der Bellen hat im Wahlkampf um die

Noch einmal ganz deutlich: Das Wort
„Populismus“ ist eine niedliche, unzulässig
verallgemeinernde Bezeichnung für eine
gefährliche Sache – für eine extreme
Politik, die auf Grund- und Menschenrechte, die auf die Achtung von Minderheiten
pfeift. Le Pen und Co sind Extremisten
und Nationalisten. Sie hetzen, sie schüren
Hass, sie tun so, als seien nur ihre Anhänger das wahre Volk. Das ist höchst gefährlich.
Diese Extremisten spalten die Gesellschaft. Sie sagen, sie nehmen die Ängste
der Menschen ernst, aber sie tun es nicht
wirklich. Sie machen vielmehr die Ängste
ernsthaft gefährlich. Sie beginnen ihr
Erniedrigungswerk mit der Abwertung und
Verhöhnung aller bisherigen Politik, nennen es verächtlich „das System“. Dieses
System aber ist unser Rechtsstaat, unsere
Demokratie.
Natürlich: Die rechtsstaatliche Demokratie,
auch in Österreich, auch in Deutschland,
hat Fehler, sie macht Fehler – aber der
Nationalismus ist ein einziger großer
Fehler. Ein demokratischer Populist ist
einer, der an Kopf und Herz appelliert; ein
demokratischer Populist ist einer, der die
Emotionen nicht den extremistischen
Populisten überlässt. Ein demokratischer
Populist verteidigt die Grundrechte und
den Rechtsstaat gegen dessen Verächter.
Populistische Extremisten dagegen appel22
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gegenüberstellt, wer behauptet, das Monopol der authentischen Repräsentation
zu haben, wer für sich allein die Führerschaft beansprucht und sich anmaßt, die
alleinige Stimme des Volkes zu sein, wer
ein moralisches Monopol für sich behauptet und damit Grundrechte und Grundwerte aushebeln will – der ist ein Feind der
Demokratie. Man soll, man darf ihn nicht
zum Populisten verharmlosen.

lieren nicht an Herz und Verstand, sondern an niedrige Instinkte. Das ist der
Unterschied.
Das Wort Populismus ist untauglich, um
die Phänomene, die damit üblicherweise
gemeint sind, angemessen zu beschreiben. In dem, was Rechtspopulismus genannt wird, verbirgt sich Extremismus –
ein rassistischer Nationalismus, Xenophobie und Verfassungsverachtung. Das Wort
Populismus ist vom übermäßigen Gebrauch so überdehnt und ausgeleiert wie
ein alter Gummiring. Unter dem Titel Populismus wird zusammengefasst, was
nicht zusammengehört. Was war, was ist
nicht angeblich alles populistisch? Kritik an
der Euro-Rettungspolitik galt als populistisch. Kritik an den Verhandlungen zu den
Freihandelsabkommen TTIP und CETA
galt als populistisch. Kritik am deutschen
Bundeswehreinsatz in Afghanistan galt
den deutschen Regierungsparteien auch
als populistisch.

Ich sagte es schon: Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in
seinem Wahlkampf viel von Heimat geredet. Das hat er richtig gemacht. In Österreich und Deutschland leben zwei Drittel
der Menschen in Dörfern, in Klein- und in
Mittelstädten – also in der Provinz. Österreich und Deutschland sind zu zwei Drittel
Provinz. Diejenigen, die sich für das Wort
Provinz schämen, sagen lieber Region;
meinetwegen. Provinz ist ein gutes Wort
und ein guter Platz, um sich heimisch zu
fühlen. Er muss es bleiben oder wieder
werden. Die Welt zur Heimat zu machen,
das fängt in Kleinkleckersdorf an. Es fängt
damit an, dass es dort eine Poststelle,
einen Bäcker und einen Arzt gibt und ein
Krankenhaus in erreichbarer Nähe. Gute
Lokalpolitik lockt also nicht einfach nur
Investoren in den Ort, sie stärkt die
Grundversorgung, den sozialen Zusammenhang und die gewachsenen Traditionen ihrer Bürger – und ihre Offenheit für
die, die neu kommen.

Das Wort Populismus wurde und wird
dazu genutzt, um zusammenzubringen,
was nicht zusammengehört, Rechte und
Linke: Leute wie Marine Le Pen in Frankreich, Beppe Grillo in Italien, Norbert Hofer
in Österreich, Boris Johnson in England,
Frauke Petry und Alexander Gauland in
Deutschland; den Griechen Alexis Tsipras,
den Bolivianer Evo Morales und den Venezolaner Hugo Chávez. Das Wort Populismus taugt für fast nichts mehr; nur noch
zur Verharmlosung der Demokratieverächter. Demokratie- und Verfassungsverachtung ist aber kein Populismus, sondern
Extremismus. Dem populistischen Extremismus hat es geholfen und hilft es immer
noch, dass mit der Bezeichnung „Populismus“ sehr freizügig und großzügig umgegangen wurde und wird.

Es geht um Heimat. In flüchtigen Zeiten
Heimat schaffen – das ist Politik gegen
den populistischen Extremismus. Warum?
Weil die Menschen Wurzeln brauchen.
Wurzeln geben Halt. Was ist Heimat?
Heimat ist, so viel steht fest, mehr als eine
Postleitzahl, mehr als eine Adresse, mehr
als eine Immobilie. Heimat. Unlängst habe
ich die Werke des böhmischen Schriftstellers Johannes Urzidil gelesen. Urzidil war
ein Zeitgenosse von Kafka, Brod und
Werfel, er ist 1939 vor Hitler erst nach

Wer, wie dies die Extremisten tun, die
Feinderklärung in die Demokratie trägt,
wer dem Volk das „Anti-Volk“ als Feind
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dern für die Menschen, dann könnte Europa langsam zur Heimat werden – trotz
alledem und alledem, trotz Brexit und
neuem alten Nationalismus; oder gerade
deswegen, weil sich eine junge Generation ihre europäische Zukunft nicht von
nationalistischen alten Säckern wegnehmen lassen wird. Heimat ist dort, wo man
sich zuhause fühlt, Heimat hat viel zu tun
mit Geborgenheit und Vertrauen.

Großbritannien und dann in die USA, nach
New York, emigriert. Statt dort seiner
verlorenen böhmischen Heimat nachzutrauern, setzte er ihr ein Denkmal: Inmitten
der Wolkenkratzerriesen von New York
beschrieb er den Blick vom Stingelfelsen
im Böhmerwald, machte er seine Streifzüge durch seines Vaters Apothekenkästchen und durch die böhmische Geschichte. Er schrieb über Böhmen als „Die verlorene Geliebte der europäischen Geschichte“. Er baute seine böhmischen Dörfer in
New York wieder auf, nicht als Heimatoder Heimwehidyllen, sondern als Visionen einer unverlierbaren Geschichte – an
deren Zerstörung wir Deutsche uns bis
1945 tatkräftig beteiligt haben. „Meine
Heimat ist“, so schrieb der Dichter, „was
ich schreibe“.

2019 ist die nächste Europawahl, die
neunte Direktwahl zum Europäischen
Parlament. Die Europäer werden für ein
junges, ein sich reformierendes Europa
kämpfen müssen wie nie, weil spätestens
diese Europawahl die Antwort geben muss
auf die neuen Nationalismen und die
neuen Aggressivpopulismen. Es geht um
die Antwort auf die Frage, in welcher
Gesellschaft wir leben wollen. Wir brauchen keinen Backlash, wir brauchen ein
starkes Europa, wir brauchen ein Europa
der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen
nicht mehr Europa; wir brauchen nicht
weniger Europa. Wir brauchen ein besseres Europa.

„Meine Heimat ist, was ich schreibe“: Das
ist für einen Journalisten wie mich auch
kein schlechtes Motto. Bei mir ist es eher
so, dass Heimat das ist, worüber ich
schreibe. Ich schreibe als politischer Journalist über die Demokratie, über den Sozialstaat und über Europa – und ich glaube,
dass die Konkretisierung dieser abstrakten
Begriffe sehr viel mit Heimat zu tun hat.
Heimat Demokratie? Wenn Demokratie
gelingt, wird sie zu Heimat für die Menschen, die in dieser Demokratie ihre Zukunft miteinander gestalten. Heimat Sozialstaat? Wenn der Sozialstaat funktioniert,
ist er Heimat für die Menschen. Beschimpfen kann den Sozialstaat nur der, der
keine Heimat braucht. Und den Abriss wird
nur der verlangen, der in seiner eigenen
Villa wohnt. Ob er sich dort noch sehr
lange wohl fühlen würde, ist aber fraglich.
Ein Sozialstaat gibt nicht dem, der schon
hat; und er nimmt nicht dem, der ohnehin
wenig hat. Er schafft es, dass die Menschen trotz Unterschieden in Schicksal,
Rang, Talenten und Geldbeutel sich auf
gleicher Augenhöhe begegnen. Heimat
Europa? Wenn Europa nicht mehr nur
eine Union für die Wirtschaft wäre, son-

Das moderne Europa für das Ziel der
Weltgeschichte zu halten, haben wir kein
Recht. Aber wir haben die Chance, mit
diesem Europa gute Weltgeschichte zu
schreiben. Es wäre dies eine Geschichte,
die auf dem gründet, was die attische
Demokratie, die Polis in Athen, 500 Jahre
vor Christus begonnen hat; es wäre dies
eine Geschichte, die ein Utopia realisiert,
wie Thomas Morus es vor 500 Jahren
imaginiert hat. „Trotz alledem und alledem“: Ferdinand Freiligrath, der Dichter
und Demokrat, hat sich mit diesen Versen
1848 in den „Wind der Reaktion“ gestellt,
er hat die Demokratie beschworen und
empfohlen: „Wir schütteln uns.“ In Österreich, in Deutschland, in Europa gibt es
viel zu schütteln. Wir schütteln uns hoffentlich erfolgreicher als dies in den hundert
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Jahren, die auf 1848 folgten, der Fall war.
Wir schütteln uns.
Das wünsch‘ ich uns allen, das wünsch ich
vor allem dem soziologischen Institut in
Linz zum 50. Geburtstag. Ich danke Ihnen!
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Rückblick
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Rückblick: Mein Weg zur Soziologie …
„Ich kam zur Soziologie eigentlich aus einem
großen Interesse und aus einer persönlichen
Erfahrung sozialer Wirklichkeit“
em. Univ.-Prof. Dr.Dr.h.c. Friedrich Fürstenberg

Nimmervoll: Herr Professor Fürstenberg,
Sie haben 1947 begonnen, in Tübingen
Germanistik, Geschichte und Philosophie
zu studieren und Sie haben in einem
Artikel, den ich gefunden habe, geschrieben: Soziologie tauchte weder als Studienfach noch im Lehrplan auf. Wie sind Sie
dann bei der Soziologie gelandet?

Sinne Sozialwissenschafter. Er veranstaltete regelmäßig ein soziologisches Kolloquium. Das war ein ganz kleiner Kreis von
sechs bis acht Personen, in dem wir dann
über ausgewählte Themen diskutiert haben und auch Referate hielten.
Ich kam im zweiten Fachsemester dazu
und dachte: Wenn ich dazu gehören will,
dann muss ich eine Aufgabe übernehmen.
Und deswegen habe ich, als sich niemand
meldete, eigentlich in dieser Zwangslage,
ein Referat übernommen. Ja, und das hat
viel Eindruck auf den Professor gemacht.
Das Thema war „Bronislaw Malinowski“.
Mein Einstieg war also zunächst allgemein
von sozialwissenschaftlichen Interessen
geleitet, die sich dann allmählich systematisch verdichtet haben.

Fürstenberg: Ich kam zur Soziologie
eigentlich aus einem großen Interesse und
aus persönlicher Erfahrung sozialer Wirklichkeit. Ich habe festgestellt, dass es zwar
sehr interessant ist, sich mit den Kulturgütern zu beschäftigen, auch historisch. Wir
stehen auf diesem Fundament. Aber die
Gegenwart ist ja sehr wesentlich, und ich
wollte einfach mehr darüber wissen. Deswegen habe ich mein Studienfach zur
Volkswirtschaftslehre gewechselt. Ein
Fachstudium „Soziologie“ gab es noch
nicht. Die VWL ist nicht nur eine Wissenschaft der Zahlen, sondern auch der Beziehungen und Strukturen. Sie vermittelt
den Einstieg in eine soziale Problemsicht.
Wir hatten ja die Tradition der Historischen
Schule. Das war zusammen mit dem
Interesse an der Sozialgeschichte ein
gutes Fundament. Dann hatte ich in Carl
Brinkmann einen Professor, der sich mit
Soziologie sehr beschäftigt hat, ebenso
wie Max Weber, der auch nicht nur Soziologe war, sondern in umfassenderem

Ganz wesentlich auf diesem Weg war
1950 ein Stipendium zur Teilnahme an
einem einmonatigen Kurs am SalzburgSeminar in American Studies der Harvard
Universität im Schloss Leopoldskron mit
dem sehr bekannten amerikanischen
Professor Edward Shils, der uns systematisch in die empirisch arbeitende Soziologie einführte. Da entdeckte ich mein eigentliches späteres Fachgebiet. Ich suchte
und fand die Möglichkeit, mein Wissen
dann „extracurricular“ zu vervollkommnen.
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„Die Kombination von Technik, Maschinenbau, Betriebswirtschaft und Sozialwissenschaften – das unter einen Hut zu bringen,
das hat mich fasziniert.“
em. Univ.-Prof. Dr. Hanns Peter Euler

Nimmervoll: Herr Professor Euler, wie
sind Sie zur Soziologie gekommen?

sagen zum Ausgleich. Und so habe ich
dann meine Diplomarbeit zum Thema
geschrieben: „Die formale und informale
Organisation aus betriebswirtschaftlicher
und soziologischer Sicht." Dieses Thema
hat mich mehr und mehr interessiert und
ich habe sehr gut recherchiert, was dann
dazu führte, dass ich zunächst Pressereferent der Technischen Hochschule Karlsruhe wurde und nach einem Jahr war ich
dann Assistent am Institut für Soziologie.
Und so habe ich eigentlich etwas für mich
Interessantes entdeckt, nämlich die Kombination von Technik, Maschinenbau,
Betriebswirtschaft und Sozialwissenschaften. Das unter einen Hut zu bringen, das
hat mich fasziniert und ich bin dann eingestiegen in entsprechend angelegte Forschungsprojekte. Ich hatte das Glück,
dass die große Humanisierungswelle in
Deutschland gerade los lief, unter der Willi
Brandt-Regierung. Und da bin ich unmittelbar in den Clinch mit den ArbeitgeberInnen und Gewerkschaften gekommen und
musste mich da behaupten, was nicht
immer einfach war. Ich habe unter dem
institutionellen Druck dennoch einen Weg
gefunden, wie man unparteiisch, aber
trotzdem nicht neutral, soziologisch operieren kann und wurde mit weiteren großindustriellen Projekten betraut. Das war
dann eigentlich mein Lebensweg in die
Soziologie gewesen, der mich dann auch
nach Linz geführt hat.

Euler: Ja, für mich war das eigentlich
relativ klar – ich wusste nämlich nicht, was
ich wollte! Auf der Suche nach einem
geeigneten Diplomarbeitsthema habe ich
die gesamte betriebswirtschaftliche Literatur durchgelesen, denn ich hatte Betriebswirtschaft kombiniert mit Maschinenbau in
den sechziger Jahren in Karlsruhe studiert. Das Studium hieß damals „Technische Betriebswirtschaft“. Bei der Lektüre
der betriebswirtschaftlichen Grundlagenwerke bin ich bei Erich Gutenberg und
dem Thema „Organisation“ auf den Begriff
„formale Organisation“ gestoßen und dann
plötzlich, für mich ganz unerwartet, auf
den Begriff „informale Organisation“. Das
fand ich interessant und es machte mich
neugierig. Aber was ist nun „informale
Organisation“? – Da leider schwieg der
Gutenberg. Ich schaute nach bei Wöhe
und beim alten Mellerowicz – aber da
stand auch nichts. Wie schon bei Gutenberg wurde immer nur verwiesen auf die
industriesoziologische Literatur.
Soziologie konnte man zu meiner Zeit an
der Technischen Hochschule Karlsruhe
nicht studieren. Das war ein typisches –
damals nannte man das – Orchideenfach.
TechnikerInnen sollten sich auch ein
bisschen mit Geisteswissenschaften und
dem Menschen beschäftigt haben, sozu-
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„Das Buch ‚Der junge Arbeiter‘ von Karl
Bednarik war für mich entscheidend.“
em. Univ.-Prof. Dr. Kurt Holm

Nimmervoll: Herr Professor Holm, wie
war denn Ihr Weg zur Soziologie?

Ideologien ist für den jungen Arbeiter
vorbei. Er möchte so leben, wie er es für
richtig hält. Nach außen hin hat er den
lockeren, amerikanischen Lebensstil übernommen. Das hieß damals: Kaugummi
kauen, Kleidung aus Restbeständen der
amerikanischen Armee tragen usw. Entscheidend war jedoch sein Wille, sich von
keiner Ideologie mehr einfangen zu lassen. Welch ein Unterschied zu heute! Das
hat mir enorm imponiert. Es entsprach
auch meinem Lebensgefühl und überhaupt, wie ich glaube, dem meiner Generation.

Holm: Im Jahr 1954 habe ich die Matura
gemacht. Das waren keine guten Zeiten.
Meine Heimatstadt Heilbronn im Schwäbischen bestand noch zur Hälfte aus Ruinen
und Trümmern. Der Berufsberater hat uns
MaturantInnen empfohlen: Macht eine
Lehre! Dann habt ihr was, auf dem ihr
aufbauen könnt! Und so hab ich dann eine
kaufmännische Lehre begonnen. Die hat
zwei Jahre gedauert, und mit Stolz muss
ich betonen, dass ich nicht nur Professor
bin, sondern auch geprüfter Kaufmannsgehilfe. Ich bin während dieser
Kaufmannslehre längere Zeit in der Personalabteilung gewesen.
Der Abteilungsleiter brachte mir eines
Tages ein Buch, und sagte mir, er habe da
reingeschaut. Das Buch sei sehr interessant, aber er habe nicht die Zeit, es ganz
zu lesen. Ich soll es doch mal zur Gänze
lesen und ihm dann berichten. Dieses
Buch war für mich entscheidend. Es hieß:
„Der junge Arbeiter" und war verfasst von
einem mir unbekannten Autor namens
„Karl Bednarik". Einige Zeit später habe
ich dann herausgefunden, wer das war.
Karl Bednarik war ein Wiener Sozialist, er
war Journalist und Schriftsteller. Er hat in
diesem Buch den jungen Arbeiter beschrieben, als einen Menschen, der nichts
mehr mit Ideologie zu tun haben wollte.
Eine beachtliche Feststellung für einen
Wiener Sozialisten. Die Zeit der diversen

Ungefähr zur gleichen Zeit wurde in Nürnberg an der Hochschule für Wirtschaftswissenschaften eine neue Studienrichtung
eingerichtet. Es war die „Sozialwirtschaft".
Nach Abschluss meiner kaufmännischen
Lehre bin ich dann Student der Sozialwirtschaft in Nürnberg geworden. Wir waren
maximal 20 Studierende. Unser Professor
hieß Karl Valentin Müller. Er war ein sehr
netter, umgänglicher Mann. Man konnte
allerdings seine Bücher nicht lesen. Sie
waren in der Hochschul-Bibliothek alle
gesperrt. Der Herr hatte in der Kriegszeit
Rassenlehre an der Universität in Prag
unterrichtet. Erst viele Jahre später wurden mir Details seiner Biografie bekannt.
Man lese den Wikipedia-Artikel über ihn.
Wie Müller eine Professur erhalten konnte,
wer da mitgewirkt hat, das wäre auch noch
nach Jahren eine Studie wert. Wir ahnungslosen Studierenden haben im Studi29
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tung Soziologie eingerichtet und da bin ich
sofort nach Berlin gezogen. Ich hatte dann
das Glück, bei Renate Mayntz, die frisch
von einem Amerika-Aufenthalt zurückgekommen war, bei einer empirischen Studie
über Einstellungen von Eliten mitzuarbeiten. Damit waren für mich die Schienen in
Richtung „empirische Sozialforschung"
gelegt.

um von seiner Vergangenheit nicht viel
bemerkt. An seinem Institut, bei den AssistentInnen, war man bemüht, moderne
amerikanische Soziologie anzubieten. Die
Devise war: Man muss von den Erfolgreichen lernen!
Einige Semester später wurde an der
Freien Universität Berlin eine Studienrich-
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„Ich habe gehört, dass es in Linz eine ganz
neue Studienrichtung, nämlich die Soziologie, gibt; das hat interessant geklungen.“
ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Josef Gunz

Nimmervoll: Auf welchen verschlungenen
Wegen sind Sie denn zur Soziologie gekommen, Herr Professor Gunz?

ren und auch zum Großteil bei den hier
am Podium anwesenden Herren.
Am Ende des Studiums habe ich die Möglichkeit bekommen, bei Professor Wössner
als Vertragsassistent zu beginnen. Professor Wössner ist leider kurze Zeit nach
Antritt meiner Tätigkeit 1975 verstorben.
Anschließend hat Professor Otto Nigsch
die Abteilung geführt und ich habe dann,
nachdem Professor Nigsch eine Forschungsstelle in Bregenz übernommen
hat, die Leitung der Abteilung für Soziologische Theorie und Sozialanalysen übernommen.

Gunz: Ich wurde in Bludenz geboren, in
Vorarlberg, und habe zuerst eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Sie
sehen, die Voraussetzungen sind jenen
von Kurt Holm sehr ähnlich.
Ich habe dann die Möglichkeit wahrgenommen, in der Abendmittelschule in
Innsbruck zu maturieren. Anschließend
habe ich in Innsbruck an der Universität zu
studieren begonnen, zuerst mit der Theologie, aber nur ein Semester lang. Dann
habe ich Volkswirtschaft inskribiert. Im
Laufe dieses Volkswirtschaftsstudiums
habe ich gehört, dass es in Linz ein ganz
neues Studium gibt, eine ganz neue Studienrichtung, nämlich die Soziologie – was
immer das auch sein sollte, das war uns
völlig unklar. Aber das hat interessant
geklungen und die Informationen, die wir
uns eingeholt haben, waren dann Anlass
dazu, nach Linz zu übersiedeln und hier
die Soziologie Länge mal Breite zu studie-
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„Mein Plan, Sozialwissenschaften in Forschung und Lehre zu betreiben, ist aufgegangen und dabei bin ich geblieben.“
em. Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotoczky

Flüchtlinge seien und nach Ungarn zurückzuschicken sind. Im März 1961 habe
ich das Jus-Studium mit dem Doktorat
abgeschlossen, wollte die Richterlaufbahn
ergreifen und wurde Richteramtsanwärter.
Ich war beim Bezirksgericht Wien/Innere
Stadt und dann beim Jugendgerichtshof,
den es jetzt nicht mehr gibt, tätig. Der
Richter, dem ich beim Jugendgerichtshof
zugeteilt war, hat mich in der ersten Woche auf die „Gefängnistour“ mitgenommen
und mich am Rückweg gefragt: „Wie finden Sie die Situation, die wir soeben erlebt
haben?“ Wahrheitsgemäß habe ich gesagt: „Das war ein schrecklicher Eindruck.“
Darauf hat er geantwortet: „Das finde ich
auch, ab nächster Woche machen Sie
das.“ Aber nicht nur die unbefriedigende
Situation im Gefängnis, sondern auch
wenig sinnvolle Beschränkungen der
Entscheidungen eines Richters durch
gesetzliche Vorschriften, veranlassten
mich, eine gesetzeswidrige Entscheidung
bewusst zu treffen, obwohl ich gelobt
hatte, nach dem Gesetz und nur nach dem
Gesetz zu entscheiden. Dies führte dazu,
dass ich eine Auszeit nehmen und ein
Jahr Stipendium in Belgien genießen
wollte. Die unangenehmen Schwierigkeiten mit der Justizverwaltung bei meinem
Ansuchen um unbezahlten Urlaub führten
dann dazu, dass ich fristlos kündigte und
in Belgien – an der Katholischen Universität in Löwen – ein ordentliches Studium
der Sozialwissenschaften begann. Nach
drei Jahren schloss ich das Studium mit

Nimmervoll: Herr Professor Zapotoczky,
ich weiß, in Ihrem Lebenslauf findet sich
auch ein Jus-Studium. Warum und wann
haben Sie denn die Abzweigung zur Soziologie genommen?
Zapotoczky: Mit Soziologie in Praxis und
Theorie wurde ich schon während meiner
Mittelschulzeit konfrontiert, als ich als
Jugendgruppenleiter nicht nur verschiedene Gruppen betreute, sondern auch soziometrische Kenntnisse in Gruppenleiterschulungen vermittelt bekam, allerdings
ohne etwas vom Alt-Österreicher Jacob
Moreno zu erfahren.
In Wien habe ich von 1956 bis 1961
Rechtswissenschaften und von 1957 an
auch Mathematik studiert. Im ersten Studienabschnitt der Rechtswissenschaft waren auch eine Vorlesung und ein Kolloquium aus Soziologie verpflichtend, aber die
vorwiegend kapitalismus- und kirchenkritischen Ausführungen von Prof. August M.
Knoll, erläutert an mir unbekannten Wiener Beispielen, begeisterten mich nicht für
den Gegenstand, obwohl mich die Rhetorik und Menschenfreundlichkeit des Vortragenden beeindruckten. Mehr soziologisch beeinflusst hat mich die monatelange Tätigkeit bei der Ungarnhilfe in Judenau im ersten Semester 1956/57. Migration und Flucht konkret zu erleben, hat
mich ebenso geprägt, wie die Weisung
des österreichischen Innenministeriums
1957, dass sogenannte Zigeuner keine
32
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Prof. Bodzenta entwickelte einen neuen
Führungsstil im Institut. Die vier Assistenten waren von Anfang an gendergerecht
verteilt: zwei Frauen – Irmfried Speiser
und Trautl Brandstaller sowie zwei Männer
– Laszlo Vaskovics und Klaus Zapotoczky.
Gemeinsame Projekte wurden gemeinsam
geplant, durchgeführt und abgewickelt,
daneben gab es die Möglichkeit zu Individualprojekten. So führte ich 1968 die erste
und bisher einzige Parteienstudie durch,
die auch die KPÖ umfasste, was dazu
führte, dass ich gebeten wurde, den Beitrag „Österreich“ für den Sonderband der
Enzyklopädie „Sowjetsystem und Demokratische Gesellschaft“ zu verfassen, der
von Kernig unter dem Titel „Die kommunistischen Parteien der Welt“ herausgegeben
wurde. Nicht publiziert wurde hingegen die
gemeinsame und umfangreiche Untersuchung des Institutes zum Thema „Effekte
der Hochschulgründung“, die weder nach
Fertigstellung 1969 unter der Alleinregierung Klaus noch unter der Minderheitsregierung Kreisky 1970 eine Publikationsgenehmigung des zuständigen Bundesministeriums erhalten konnte.

der Lizenzarbeit zum Thema „Die Frage
nach dem Sinn der Arbeit“ beim anerkannten Soziologieprofessor Jean Ladrière ab
und war – meines Wissens – der erste
Österreicher, der sich nach dem II. Weltkrieg systematisch mit der französischsprachigen Soziologie auseinandersetzte.
Während des Studiums in Löwen war aber
auch der europafreundliche Talcott Parsons dort für ein Semester Gastprofessor,
wo damals noch in Französisch und Flämisch an der geeinten Universität unterrichtet wurde.
Nach Abschluss des Diplomstudiums der
Sozialwissenschaften begann ich kein
Doktoratsstudium – zu dem ich trotz Zugangsbeschränkungen zugelassen war –,
sondern bewarb mich um eine Lehr- und
Forschungsstelle für Soziologie und Entwicklungspolitik an der Akademie Klausenhof in Nordrhein-Westfalen. Dort konnte ich zwei Jahre lang forschen und lehren.
In dieser Zeit hatte ich auch regelmäßigen
Kontakt zu René König in Köln, der einen
Ruf an die neugegründete Hochschule für
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in
Linz erhalten hatte und mich einlud, mit
ihm nach Linz zu gehen. Schließlich nahm
René König den Ruf nach Linz nicht an.
Ich erhielt aber 1966, schon vor Vorlesungsbeginn, in Linz als einer von vier
Assistenten eine Assistentenstelle bei
Prof. Erich Bodzenta, einem der vier ersten Gründungsprofessoren – Fröhler,
Strasser, Kolbinger und Bodzenta.

Die Soziologie als Zentralwissenschaft der
Sozialwissenschaften und die Schwerpunkte der Politik- und Entwicklungsforschung wurden mein Beruf und meine
Berufung. Wo immer ich in Deutschland
und Österreich tätig war und bin, habe ich
versucht, mich für diese Bereiche in Theorie und Praxis einzusetzen.
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Soziologe in wandelnden Zeiten
em. Univ.-Prof. Dr.Dr.h.c. Friedrich Fürstenberg
Nimmervoll: Herr Professor Fürstenberg,
Sie überblicken die längste Phase der
Soziologie. Welche Konjunkturen der
Disziplin haben Sie denn beobachtet und
erlebt? Gab es da Zeiten, über die Sie
sagen würden, da war die Soziologie in
einer Hochblüte? Gab es Krisenzeiten?
Wie haben Sie das empfunden?

dass die Mehrzahl der jetzt tätigen SoziologInnen eher diese letztgenannte Denktradition als Verpflichtung empfindet. Max
Webers Forderung nach Werturteilsfreiheit
bleibt für sie mit der Einschränkung gültig,
dass dies für die Forschung selbst durchaus gilt, die Themenwahl und Interpretation aber sozialkulturell vermittelte und
persönlich akzeptierte Wertbindungen aufweisen kann. Diese müssen jedoch so
gekennzeichnet werden, dass sie auch
persönlich zu verantworten sind.

Fürstenberg: Die Zeit meiner Tätigkeit als
Soziologe umfasst einen Zeitraum von
65 Jahren, und es war die Zeit eines dramatisch ablaufenden gesellschaftlichen
Wandels. Die Soziologie wurde mit strukturellen Veränderungen konfrontiert, die
zunehmend eine Unbestimmtheit herkömmlicher Verhaltensweisen und ihrer
sozialen Organisation mit sich brachten.
Die rasche Entwicklung der empirischen
Sozialforschung, an der ich auch teilhatte,
hat mit der Begründung spezieller Soziologiebereiche diese Entwicklungsdynamik
auch dokumentiert. Es verwundert nicht,
dass die Befunde vielfach als krisenhaft
empfunden und diskutiert worden sind. Es
gibt besonders im deutschen Kulturbereich
angesichts dieses Befundes ein Vorstellungssyndrom, das den Soziologinnen und
Soziologen die Bürde auferlegt, zur Überwindung gesellschaftlicher Risiken auch
Handlungsorientierungen zu schaffen.
Dies war der Ausgangspunkt des „Positivismusstreits“: einerseits die kritische
Theorie mit dem Angebot umfassender
sinnhafter Gesellschaftsinterpretation, andererseits die tatsachenorientierte Forschung mit erfahrungswissenschaftlich
begründeten Aussagen mittlerer Reichweite. Die letztere Aufgabe kann aber die
Soziologie nicht als Universalwissenschaft,
sondern nur als eine Sozialwissenschaft
im interdisziplinären Verbund leisten.
Ganz deutlich wird das im angelsächsischen Bereich. Es steht wohl außer Frage,

Die Fülle der während meiner Tätigkeit
entstandenen und vertretenen soziologischen Paradigmen kann in die spannungsreiche Gegenüberstellung von empirisch
fundierter Gesellschaftstheorie und generalisierender Theorie der Gesellschaft
eingeordnet werden. Bei allem, auch
meinem Respekt vor den epochalen Leistungen von Jürgen Habermas und Niklas
Luhmann ist in diesem Zusammenhang
doch darauf zu verweisen, dass die Erkenntnisse der Soziologie nicht allein an
dem
Orientierungsertrag
allgemeiner
soziologischer Theoreme gemessen werden dürfen. Die Tendenz, dies fortwährend
publikumswirksam zu tun, ist ein deutscher
Sonderweg, der zur Konstatierung von
wahrgenommenen Krisenphänomenen allein auf der Makroebene theoretischer
Konstrukte verführt.
Eine andere Entwicklung, auf die ich hinweisen möchte, wird nun durch die teilweise Reduktion der Soziologie auf die Perspektive der Subjektorientierung gekennzeichnet. Wer aber herausfinden will, was
soziale Tatsachen und Vorstellungen für
das Individuum bedeuten und wo die
Freiräume für sein Handeln sind, darf sich
nicht ausschließlich für Reaktionen einzelner Individuen und ihre methodische Auf34
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man fast sagen) immer wieder die Aufgabe, den Zustand naiver Wissenschaftsgläubigkeit und ebenso naiver Ideologisierungsversuche zu überwinden. Es geht
darum, nachprüfbares und kritikfähiges
Wissen zu schaffen, dessen Nutzung von
frei entscheidenden Menschen zu verantworten ist.

arbeitung interessieren. An Situationen
orientierte Sozialstrukturforschung bleibt
auch ein unerlässlicher Bestandteil.
Wenn ich nun das Fazit aus meinen Berufserfahrungen ziehe, dann stelle ich fest:
Es bleibt bei aller Anhäufung von Paradigmata und Fakten („Arsenalen“ könnte
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Soziologische Theorien sind zentrales Handwerkzeug
ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Josef Gunz
Nimmervoll: Ein Vorwurf an die Soziologie, der ja gern geäußert wird, ist, sie sei
unverständlich, zu theoretisch und zu weit
weg von der Gesellschaft, vom Leben der
Menschen, von ihrem Forschungsobjekt.
Wenn Sie jemandem erklären müssten,
warum wir die Soziologie bzw. soziologische Theorien brauchen, wie würden Sie
das machen?

rie wollte die gesamte Gesellschaft in ihrer
Totalität begreifen und verändern. Kritischer Rationalismus war auf die Veränderung der sozialen Verhältnisse – nicht auf
die Veränderung der Gesellschaft – bedacht.
Wann immer wir Soziologinnen und Soziologen in den 1970er Jahren bei Kongressen in Berlin waren, deckten wir uns in der
damaligen DDR mit sozialphilosophischer
Literatur ein, die heute in den Bücherregalen verstaubt.

Gunz: Soziologische Theorien nehmen
Bezug auf eine lange Tradition innerhalb
der Sozial- und Geistesgeschichte. Am
ehemaligen Institut für Allgemeine Soziologie und Sozialphilosophie beschäftigte
man sich durchgehend mit soziologischer
Theorie, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dazu lohnt sich ein kurzer Blick
zurück!

Zweifellos hat die politische Wende 1989
einen Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung der Soziologie bewirkt. Faktum ist,
dass die mehr westlich orientierte Soziologie in den 1990er Jahren wieder die Oberhand gewann, bedingt durch den Niedergang der kommunistischen Regime im
Osten.

Das neue und noch kaum bekannte Fach
Soziologie wurde Ende der 1960er und in
den 1970er Jahren durch die aufflammenden Unruhen an den europäischen Universitäten besonders herausgefordert.
Die Unruhen begannen zuerst in Frankreich, dann in Deutschland. Schließlich
erreichten die Protestwellen ganz Europa.
Selbst Linz wurde von den Ausläufern der
Proteste nicht verschont. Auch hier gab es
Protestkundgebungen und Störungen von
Lehrveranstaltungen. Die Proteste richteten sich gegen die existierenden gesellschaftlichen Verhältnisse, gegen das
sogenannte „Establishment“. Die Soziologie lieferte die Begriffe zu den engagiert
geführten Debatten. Zugleich führten diese
Diskussionen zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit sozialphilosophischen
Klassikern. Bekannt geworden sind diese
Streitgespräche unter dem Begriff „Positivismusstreit“ zwischen der „Kritischen
Theorie der Frankfurter Schule“ und dem
„Kritischen Rationalismus“. Kritische Theo-

Mit dieser Wende war zugleich ein Ende
der großen Klassentheorien verbunden.
Theorien sogenannter „mittlerer Reichweite“ gewannen europaweit an Bedeutung.
Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an
verschiedene Theorieparadigmen: Funktionalismus, Strukturfunktionalismus, Systemtheorien – und an Namen dazu: Robert
Merton, Talcott Parsons, Niklas Luhmann
und andere! 2
Innerhalb der 50 Jahre Soziologie in Linz
hat sich mit der Weiterentwicklung der
soziologischen Theorien eine beachtenswerte Ausweitung der Speziellen Soziolo-

2

In England (z.B. mit Antony Giddens), Frankreich (Pierre
Bourdieu) und Deutschland (z.B. Jürgen Habermas, Ulrich
Beck). In Amerika z.B. unter dem Begriff Kommunitarismus
(Amitai Etzioni) (Richard Sennett – Die Kultur des neuen
Kapitalismus).

36

Quo vadis Soziologie – 50 Jahre Soziologie an der JKU
Insgesamt scheint mir eine Veränderung
der Soziologie – von einer theoretischen
und analytischen Wissenschaft zu einer
mehr anwendungsorientierten Wissenschaft – der Fall zu sein, mit den genannten Verzweigungen in die Speziellen Soziologien.

gien etabliert. Im Laufe der Zeit wurden
von den vier soziologischen Abteilungen in
Linz bis zu 20 Spezielle Soziologien angeboten, wie z.B. Soziologie der Organisation, Abweichendes Verhalten, Familiensoziologie, Wirtschafts- und Industriesoziologie, Stadt- und Regionalsoziologie, Politische und Entwicklungssoziologie, Bildungs- und Kommunikationssoziologie,
Religionssoziologie etc.

Die Frage ist, ob damit die Sozialwissenschaften imstande sind, sich in der Gesellschaft mehr Gehör und Akzeptanz zu
verschaffen.

Diese Speziellen Soziologien sind mit
soziologischen Theorien eng verbunden.
Eine Soziologie der Bildung stützt sich
beispielsweise auf Erkenntnisse, die mit
der sozialen Schichtung der Gesellschaft
zu tun haben.
Neben diesen Verbindungen und Verknüpfungen innerhalb der Soziologie hat sich
auf einer weiteren Ebene eine Verknüpfung zwischen Soziologie und Nachbarwissenschaften im weitesten Sinne als
unumgänglich und fruchtbar erwiesen,
beispielsweise in Fragen und Problemen
der Migration oder der sozialen Ungleichheit. Joseph Stiglitz z.B. hat in seinem
Buch „Der Preis der Ungleichheit“ (2012)
deutlich gemacht, dass die Gesellschaft
Gefahr läuft, durch einseitige Vermögensverteilung und einseitige Vermögensanhäufung auseinander zu brechen.
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Fake News und Objektivität in der Wissenschaft
em. Univ.- Prof. Dr. Hanns Peter Euler
Nimmervoll: In Zeiten, in denen allerorts
die Rede ist von Fake News, in denen die
Rede ist von alternativen Fakten, die es ja
auch einzuordnen oder zu bewerten gilt,
da können wir ja auch von einer Krise des
Wissens sprechen oder zumindest von
einer Krise des autorisierten, wissenschaftlich abgesicherten Wissens. Was
bedeutet es für das Thema Objektivität in
der Wissenschaft, wenn sie von so vielen
Seiten unter Druck kommt? Der amerikanische Präsident glaubt, der Klimawandel
sei von Chinesen erfunden worden, Impfungen führten zu Autismus! Was kann die
Wissenschaft oder wie kann sie da das
Konzept der Objektivität dagegen in Stellung bringen, oder wie soll auch die Soziologie mit dieser Erosion von Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen
umgehen?

gesellschaftlichen Teilgebiet (wie z.B. der
Literatur, der Kunst und auch dem Journalismus). Die Suche nach der Wahrheit ist
gleichbedeutend mit dem Streben nach
Objektivität als zentrales Programm von
allen wissenschaftlichen Arbeiten seit der
Zeit der Aufklärung.
Bereits der Soziologe Emile Durkheim
unterscheidet zwischen „subjektiver“ und
„objektiver“ Perspektive, je nach dem
Standort innerhalb oder außerhalb einer
Gesellschaft, den ein Beobachter oder
eine Beobachterin einnimmt; wobei nach
Durkheim nur SoziologInnen als wissenschaftliche AkteurInnen mithilfe ihres
genau definierten soziologischen Instrumentariums, den „Regeln der soziologischen Methode“, zur Einnahme einer
objektiven Perspektive gegenüber der
Gesellschaft in der Lage seien.

Euler: Menschen als Angehörige ihrer
Gesellschaft sehen die Dinge durch die
Brille ihrer aktuellen Sozialisation, diese ist
kulturspezifisch geprägt und das Wahrgenommene erscheint für sie als gewohnt
und mehr oder weniger „normal“. Diese
Aussage ist zunächst ein soziologischer
Allgemeinplatz. Aber Normalität als Ansammlung subjektiver Meinungen garantiert noch keine Objektivität. Angesichts
der Vielfalt der jedermann zugänglichen
subjektiven Wahrnehmungen und Meinungen, beflügelt durch die Massenmedien, das Internet und populäre Talk-Shows,
stellen sich heute mehr denn je die Fragen, was noch erkennbar objektiv ist und
was überhaupt Objektivität bedeutet.

Inzwischen haben sich auch die Sozialwissenschaften erheblich weiterentwickelt.
Das Verständnis von wissenschaftlicher
Objektivität hat sich differenziert und gewandelt. Heute wird auch in der Wissenschaftstheorie kein absoluter Anspruch auf
Objektivität mehr gesehen und gefordert.
Vielmehr tritt an dessen Stelle der Begriff
der „intersubjektiven Überprüfbarkeit oder
Nachvollziehbarkeit“; gleichbedeutend damit, dass bei Anwendung adäquater wissenschaftlicher Methoden – unabhängig
von der Person des Forschenden – das
gleiche Ergebnis erzielt wird. Durch intersubjektive Nachprüfbarkeit unterscheiden sich Fakten einerseits von Spekulationen, Fiktionen, Halbwahrheiten bis hin zu
schwindelhaften und betrügerischen „Fake
News“ andererseits.

Zugleich ist Objektivität der Kernbegriff der
Disziplinen, die sich mit Wissen beschäftigen, also der Wissenschaften schlechthin,
und bedeutet eine Verpflichtung zur Suche
nach der Wahrheit wie in keinem anderen

Der Wissenschaffende kontrolliert (überprüft), was er von sogenannten Fakten
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Erklären“ von Fakten und Phänomenen
am Beispiel des sozialen Handelns.

und deren Zusammenhängen halten kann,
durch Anwendung qualitativ und quantitativ genau geregelter methodologischer
Verfahren. Er geht davon aus, dass hinter
den Einzelereignissen möglicherweise
allgemeinere Gesetzmäßigkeiten stehen,
die es zu entdecken und begreifen gilt.
Theorien entstehen so aus überschaubaren Verallgemeinerungen intersubjektiv
wahrgenommener und geprüfter Realität,
d.h. Fakten werden in theoretische Zusammenhänge (Kausalitäten) gebracht.
Diese sind auf dem Interpretationsweg
zum menschlichen Verständnis mit unterschiedlichen,
aber
nachvollziehbaren
Sinngebungen zu versehen und lassen
sich damit erklären. Daher ist neben der
intersubjektiven Überprüfbarkeit von Aussagen die zweite wissenschaftliche Forderung die Suche und Verfolgung alternativer theoretischer Blickwinkel und Zugänge, d.h. die Ermöglichung einer „theoretischen Deutungsvielfalt“.

Aus der Beantwortung dieser beiden
grundlegenden Fragen bezogen auf einen
konkreten Forschungsgegenstand entstehen sogenannte „gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse“ oder Wahrheiten, die
aber – bis auf weiteres – immer nur als
vorläufig anzusehen sind. Im Unterschied
zum deutschen Sprachraum findet man im
Angelsächsischen den meines Erachtens
treffenderen Begriff der „established findings“, d.h. was der Interaktionszusammenhang der Science Community als
Erkenntnisse anerkennt. Irrtumsfreiheit ist
damit nicht garantiert, wie die Geschichte
des wissenschaftlichen Fortschritts am
Beispiel des Wechsels ganzer Forschungsparadigmen immer wieder zeigt.
Keinesfalls lässt sich bei der Beurteilung
der Wahrheit die manchmal immer noch
anzutreffende Auffassung teilen, Technikund Naturwissenschaften seien objektive
Disziplinen und die Geistes- und Sozialwissenschaften, weil sie sich mit Wahrnehmung und Verhalten von Menschen
beschäftigen, dagegen subjektiv.

Aus beiden Forderungen, nämlich der
intersubjektiven empirischen Überprüfung
und der eingeräumten theoretischen Deutungsvielfalt, ergeben sich nach wie vor
die Kernfragen der Geistes- und Sozialwissenschaften:

Beides zusammen und aufeinander bezogen macht wissenschaftliche Objektivität
aus.

Die heute vielseitig benannte „Krise der
Wissenschaft“ hängt – nicht nur, aber
auch – eng mit der Nutzung des Internets
und seiner Bedeutung für die Wissenschaft zusammen. Das Internet ist für die
Wissenschaft durchaus eine Chance, aber
auch Gefahr zugleich. Weil zunehmend
problembehaftet, möchte ich auf die Gefahren für die Wissenschaft näher eingehen.

Max Weber spricht in diesem Zusammenhang von „verstehender Soziologie“ und
verlangt „Konkordanz von Sinnadäquanz
und Erfahrungsprobe“, nämlich die Forderung nach sowohl „deutendem Verstehen
als auch im äußeren Ablauf ursächlichen
um Aufmerksamkeit. Oft ist eine wissenschaftliche Relevanz nicht erkennbar: Wer

Als multidimensionales Medium ist das
Internet ein schwer zu durchschauender
permanenter Jahrmarkt und Tummelplatz
von unterschiedlichsten gesellschaftlichen
AkteurInnen und Subsystemen und alle
buhlen für ihre verschleierten Interessen
sind die UrheberInnen, welches ist die
Datenbasis, aufgrund welcher Absichten

- Welche Daten/Quellen stehen zur
Verfügung?
- Welche theoretischen Erklärungsansätze gibt es bzw. lassen sich herstellen?
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auf Dauer sich nicht entziehen, insbesondere wenn sie schon „ins Fettnäpfchen
getreten ist“ und für sie unverständlicher
Weise gesellschaftliche Abwehrmechanismen ausgelöst hat.

kam diese zustande und welches sind die
Selektionskriterien? Dargestellte sogenannte Sachverhalte sind dabei nur
schwer von „alternativen Fakten“ und
Halbwahrheiten oder Fake News zu unterscheiden. Unseriöses erscheint u.a. auch
im Deckmantel des Wissenschaftlichen
und wird so in der Öffentlichkeit fehlinterpretiert. Das Internet kann daher keine
empirische Feldforschung und ordentliche
Recherche ersetzen.

Eine für die Wissenschaft allerdings unmittelbare und größere Gefahr durch das
Internet liegt meines Erachtens in ihrer
eigenen Institution. Wir müssen uns fragen: Wie werden die Studierenden angesichts der verführerischen Möglichkeiten
des Internets, d.h. der „Wissenschaft aus
dem Wohnzimmer“ auf die Kernproblematik von wissenschaftlichen Erkenntnissen
vorbereitet? Wie gehen das wissenschaftliche Personal und die heranwachsende
Heerschar der Lehrenden dabei selbst mit
dem Grundsatz der Verpflichtung zur
Suche nach Objektivität und Wahrheit und
Einhaltung von wissenschaftlichen Standards um, vor dem Hintergrund einer
zunehmenden digitalen Verbreitung von
alternativen Fakten und Halbwahrheiten?

Obwohl durchaus hilfreich beim Einstieg in
eine wissenschaftliche Frage, sollte insgesamt gelten: „Googeln“ ist kein Ersatz für
wissenschaftliches Arbeiten, denn der sich
multiplizierende Zeitgeist im Internet garantiert noch keine Wahrheit.
Kurzum, ich sehe heute zwei Gefahren für
die Wissenschaft:
Der fortschreitende Bedeutungsverlust der
Wissenschaft in der Gesellschaft und
insbesondere in den Medien und der
Politik. Politische Entscheidungen – aufgefasst als eine über alles erhabene „Kunst
des Möglichen“ – und unterstützt durch
erzieherisch agierende Massenmedien mit
vermeintlichem Volksbildungsauftrag ignorieren zunehmend wissenschaftliche Erkenntnisse über Sachzusammenhänge
zugunsten der nachhaltigen Durchsetzung
ihrer Ideologien und Interessen. WissenschafterInnen und deren Empfehlungen,
besonders aus den Reihen der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften können daher
für den Handlungsspielraum der Politik
unbequem werden und diesen einengen
oder gar im Wege stehen und treffen
deshalb mancherorts schon von vorne
herein auf Vorbehalte der Politik.

Keinesfalls dürfen die Studierenden mit
den Möglichkeiten des Internets allein
gelassen werden, sondern es bedarf einer
konsequenten expliziten oder impliziten
Anleitung zur Einhaltung der nach wie vor
bestehenden Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten, nämlich: ordentliche
Literaturrecherche, ausgeprägtes Literaturstudium, Überprüfen der Quellen anstelle von „Wiki-Prinzip“ und Kenntnis theoretischer Zugänge sowie Beherrschung der
adäquaten Methoden zur Bearbeitung und
Hinterfragung einer wissenschaftlichen
Aufgabenstellung.
Die Problemlösung liegt u.a. im verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet und
setzt hierzu ein verfügbares, relativ hohes
Bildungsniveau und Übersichtswissen und
zwar unabhängig vom Internet voraus, das
es nachhaltig zu pflegen und zu erhalten
gilt. Das Internet kann dabei sehr hilfreich
für Forschende und Studierende sein,

Aber reale Gesellschaften und deren
Ökonomien – beschleunigt durch Massenmedien und das Internet – reagieren,
ja „rächen sich“ aufgrund der ihnen anhaftenden Sachgesetzlichkeiten immer auf
ihre Weisen. Dem kann auch die Politik
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Fakten“ und die „Krise des Wissens“ sich
dauerhaft durchsetzen werden. Letztendlich geht es um die Frage der Stabilität
oder des Wandels zentraler Werte in
unserer Gesellschaft und weit darüber
hinaus.

aber es ist kein Medium für „wissenschaftliche Schnellschüsse“ auf eigene Anliegen
oder Anfragen der Gesellschaft.
Während in anderen gesellschaftlichen
Teilsystemen, wie Politik und Wirtschaft,
gerne mit Halbwahrheiten, Manipulationen
oder gar Lügen versucht wird, Einfluss,
Macht und Kapital zu gewinnen oder zu
erhalten, sind Objektivität und Wahrheit
das eigentliche Kapital der Wissenschaft.
Die Zukunft wird zeigen, ob die Objektivität
in der Wissenschaft noch bestehen kann
oder noch gefragt ist oder ob „alternative

Dennoch bleibe ich optimistisch und
möchte nicht ganz so dramatisch schließen: Auch im Internet gibt es noch genügend Platz für den wissenschaftlichen
Diskurs und eine an Objektivität und
Wahrheit interessierte breitere Öffentlichkeit.
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Neue Herausforderungen für die empirische Sozialforschung
em. Univ.-Prof. Dr. Kurt Holm
Nimmervoll: Welche Rolle kommt unter
veränderten technologischen Rahmenbedingungen gerade der empirischen Sozialforschung zu? Ist sie heute mehr denn je
gefordert, quasi messbare, nachvollziehbare Fakten zu liefern?

gentlich, SchülerInnen besitzen naturwissenschaftliche Kompetenzen? Was ist
damit gemeint? Es werden Modelle entwickelt und danach beginnt man dann, Testinstrumente zu entwickeln. Die PisaUntersuchungen werden weltweit in einer
Vielzahl von Ländern durchgeführt. Sie
sind sehr teuer und können im Grunde
genommen nur von staatlichen Stellen
durchgeführt werden. Private haben kaum
die Möglichkeit, eine solche Untersuchung
zu machen. In Österreich ist es das staatlich finanzierte BIFIE-Institut, das diese
Untersuchung durchführt und auch teilweise auswertet. Interessant ist in diesem
Zusammenhang auch, dass die Daten, die
dabei entstehen, zweigeteilt werden.
Einen Teil der Daten stellt man der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Verfügung, indem man ihn bei der OECD in
Paris herunterladen kann; es ist eine
gigantische Menge. Diese öffentlichen
Daten sind etwas eingeschränkt, weil die
staatlichen Stellen offensichtlich den Eindruck haben, dass eigentlich nicht alles
bekanntwerden werden sollte, was da
erforscht worden ist. Ich könnte Ihnen
einige Beispiele vortragen.

Holm: Die empirische Sozialforschung hat
sich relativ kontinuierlich entwickelt, wobei
sich zwei, drei große Sprünge in ihrer
Entwicklung feststellen lassen.
Ein ganz entscheidender Sprung war die
Verfügbarkeit von Computern. Ich habe
beispielsweise 1968 zum ersten Mal mit
dem Computer eine Faktorenanalyse und
eine Pfadanalyse rechnen können. Der
Computer hat es uns auch ermöglicht,
relativ komplizierte Skalierungsverfahren
einzusetzen, mit deren Hilfe wir Einstellungen von Menschen messen konnten.
Die Programme dazu habe ich damals
sogar selbst geschrieben, denn die gab es
zum Teil noch gar nicht. Das Programmieren gelernt habe ich von einem Studenten,
der bei mir studiert hat. Und man fragt
sich: Wer hat bei wem studiert?
Ein nächster großer Schritt, ein großer
Sprung in der Sozialforschung war dann,
ich glaube, das kann man genau terminieren, das Jahr 2000, als zum ersten Mal die
Pisa-Studie durchgeführt wurde. Ich halte
das für einen Höhepunkt der empirischen
Sozialforschung. Die Pisa-Studie ist natürlich umstritten. Methodisch ist sie geradezu unglaublich. Hunderte von SoziologInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, StaistikerInnen sind an dieser Studie beteiligt.
Sie entwickeln die Testinstrumente und
bereiten für die wissenschaftliche Öffentlichkeit die Daten und deren Auswertung
vor. Auch die zugrunde liegende Theorie
wird sorgfältig erarbeitet. Was heißt ei-

Es stellt sich nun die Frage: Wie geht es
mit der Sozialforschung weiter? Eingeengt
gefragt: Wie geht es mit dem „Königsweg"
der Sozialforschung, der Befragung, weiter; und hier vor allem, wie geht es mit der
„großen Bevölkerungsumfrage" weiter?
Bevölkerungsumfragen von repräsentativen Stichproben lassen sich heute nur
durch das Instrument des persönlichen
Interviews noch einigermaßen seriös
durchführen. Sie sind außerordentlich
teuer und werden nur in Ausnahmefällen
durchgeführt. Das Telefoninterview als
billige Alternative konnte akzeptiert werden, als fast jede und jeder einen Fest42
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Gegenwärtig liegt der Schwerpunkt der
Forschung eher nicht mehr auf der Methode der Befragung. Was interessiert, das
sind ausgeklügelte Verfahren, mit deren
Hilfe die Spuren, die die BenutzerInnen
des Internets unabsichtlich hinterlassen,
analysiert werden können.

netzanschluss besaß und im Telefonbuch
vermerkt war. Eine Zufallsauswahl der
Befragten war damit annähernd herstellbar. Mit der Verbreitung der Handys und
Smartphones, deren BesitzerInnen nicht
mehr über Verzeichnisse erfassbar sind,
wurde das Telefoninterview immer problematischer – trotz aller Raffinesse, mit der
man versucht hat über Zufalls-Telefonnummern für Handys und Smartphones
eine Zufallsauswahl der Befragten herzustellen. Dies ist die gegenwärtig dominierende Methode, die wir „schlucken" müssen, weil es zu vertretbaren Kosten nichts
Besseres gibt. Mehr als problematisch ist
die Bevölkerungsumfrage durch OnlineInterviews (etwa Wahlbefragungen im Stile
von „Civey"). Dabei werden diejenigen, die
sich Online befragen lassen, über demografische Merkmale gewichtet und hochgerechnet auf die Merkmals-Verteilungen,
die aus zugänglichen Statistiken bekannt
sind.

Irgendwie wird die Befragung als „Königsweg" der Sozialforschung aber doch überleben. Denn nur sie ist fähig, Einstellungen, Meinungen und Absichten von Menschen zu erfassen. Das können die erwähnten ausgeklügelten Datenanalysen
der Internet-Spuren nur ungenügend.
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Mit der Soziologie zum Erfolg: Aus der Geschichte lernen
em. Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotoczky
These 2:
SoziologInnen
müssen
drängende
Probleme aufgreifen und dürfen nicht
(distanziert) wegschauen.
Vor 85 Jahren – also 1932 – hat die Ehrendoktorin unserer Universität, Marie
Jahoda, gemeinsam mit Paul Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel die weltberühmt
gewordene empirische Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ verfasst und damit
ein drängendes Problem der Zeit wissenschaftlich eindrucksvoll behandelt, den
Menschen geholfen und nicht weggeschaut. Trotzdem musste Marie Jahoda
Österreich schon vor 1938 verlassen.
Conclusio 2:
Nicht wegschauen, sondern drängende
Probleme der Zeit aufgreifen und wissenschaftlich behandeln.

Nimmervoll: Welche Ratschläge würden
Sie jungen Soziologinnen und Soziologen,
die auch unter uns sind, heute geben, die
in diesem Bereich arbeiten möchten?
Zapotoczky: Soziologie muss deutlich
mehr sein als eine Warnwissenschaft, z.B.
vor Populismus, Extremismus und anderen Bedrohungen. Sie darf sich weder von
Ideologen noch von Wirtschaftskapitänen
oder anderen Machtträgern instrumentalisieren lassen. Sie muss konstruktivkritisch gesellschaftliche Ziele und Wege
zu ihrer Erreichung aufzeigen, Vor- und
Nachteile darstellen und Rahmenbedingungen – insbesondere entsprechende
Strukturen – entwickeln, in denen die
Entfaltung von Einzelnen und Gruppen in
einer menschenfreundlichen Weise (für
alle) möglich ist. Soziologie darf sich nicht
auf Gesellschaftsanalyse beschränken
(lassen).

These 3:
SoziologInnen dürfen nicht planlos
Daten sammeln, sondern müssen (auf
theoretischer Grundlage) Hypothesen
entwickeln und diese überprüfen.
Ebenfalls vor 85 Jahren – im Jahr 1932 –
hat der vielleicht berühmteste österreichische Theoretiker der Soziologie, Alfred
Schütz (1899 – 1959), seinen theoretischen Ansatz einer phänomenologischen
Soziologie in Wien publiziert und damit
insbesondere die Alltagssoziologie wesentlich geprägt. „Der sinnhafte Aufbau
der sozialen Welt“ wurde von Peter Ludwig Berger und Thomas Luckmann weiterentwickelt und durch ihre „Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ weltweit bekannt gemacht und in Linz vor
allem von Ingo Mörth bearbeitet.
Conclusio 3:
Nicht empiristisch, sondern theoriegeleitet
forschen.

These 1:
SoziologInnen müssen international
vernetzt sein, transdisziplinär arbeiten,
immer neue Wege suchen und dürfen
nicht resignieren.
Ludwig Gumplowicz (1838 – 1909) hat
1907 die 3. Auflage seines Werkes „Allgemeines Staatsrecht“ – erstmals 1877
erschienen – dem Präsidenten der amerikanischen soziologischen Gesellschaft,
Lester Frank Ward (1841 – 1913), in Erinnerung an die soziologischen Debatten in
Graz 1903 und 1906 gewidmet und auch
mehrere Beiträge im „American Journal of
Sociology“ verfasst. Trotzdem hat er 1909
gemeinsam mit seiner Frau den Freitod
gewählt.
Conclusio 1:
Nicht resignieren, sondern (international)
publizieren.
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These 5:
SoziologInnen müssen Transdisziplinarität vorantreiben, mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten und eine fachidiotische Verengung vermeiden.
Vor fast 40 Jahren haben Friedrich Fürstenberg, Ingo Mörth und ich an den gemeinsamen Ringvorlesungen der Linzer
Hochschulen mitgewirkt. Die damaligen
Rektoren aller drei hohen Schulen, Wilhelm Zauner, Rudolf Wohlgenannt und
Helmuth Gsöllpointner haben eine Schriftenreihe „Universitas“ begründet. Von
dieser ist – leider – nur eine erste Publikation „Gesellschaft, Kunst und Religion“
erschienen. Universitas heute, verlangt
sowohl forschen und lehren, als auch
Zusammenarbeit mit erfahrenen PraktikerInnen.
Conclusio 5:
Keine
fachspezifischen
Verengungen
akzeptieren, sondern die interdisziplinäre
Zusammenarbeit aller Linzer Wissenschafts- und Kunstzweige unter der Moderation der Soziologie und in Zusammenarbeit mit der Praxis anstreben.

These 4:
Mit guten Kolleginnen und Kollegen
(weltweit) kooperieren und sich nicht
provinziell einigeln.
Vor 50 Jahren wollte die neu gegründete
Hochschule mit René König einen der
angesehensten deutschen Soziologen
nach Linz holen und so der Stadt und
Oberösterreich internationale Anerkennung und Beachtung sichern. Heute wird
Soziologie leider national und international
zu wenig beachtet:
Conclusio 4:
Sich nicht verschweigen, sondern mit den
Besten kooperieren.
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Ausblick
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Soziologie hat sich einzumischen
Univ.-Prof.in Dr.in Brigitte Aulenbacher

Nimmervoll: Ich möchte die erste Frage
gerne an Frau Professorin Aulenbacher
stellen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die
Herausforderungen an die Soziologie heute? Was kann und soll sie leisten?

arbeitet, welche Möglichkeiten sie hat.
Und sie ist auch in anderer Hinsicht nicht
unabhängig davon, es gibt kein geschütztes Separee der Wissenschaft. Wer sich
momentan die Universitäten anschaut und
anschaut, wie wir unter Ökonomisierungsdruck stehen, sieht, dass wir sozusagen
weit entfernt von Elfenbeintürmen oder
einem Außerhalb-der-Gesellschaft-Stehen
sind.

Aulenbacher: Ja, ich denke, erstmal
müssen wir festhalten, auch nach der
ersten Runde der Diskussion: Soziologie
ist Wissenschaft! Also, sie hat sozusagen
als Gegenstand die Gesellschaft und sie
hat nach professionellen und wissenschaftlichen Standards zu arbeiten; sie ist
eine, hoffe ich, fundierte Analyse der
Gesellschaft. Sie hilft, gesellschaftliche
Entwicklungen, Umbrüche zu analysieren,
zu verstehen, zu begreifen, zu erklären.
Also das wäre für mich das Erste.

Und der dritte Punkt ist vielleicht ein besonders strittiger Punkt, ich etikettiere ihn
einfach auch als meine Position. Es gibt
eine lange Tradition öffentlicher Intellektueller in der Soziologie. Soziologen, Soziologinnen nehmen Stellung zur gesellschaftlichen Entwicklung, sie nehmen
Stellung zu dem, was im Hauptreferat
schon gesagt wurde: entfesselte Märkte,
die die Demokratie bedrohen, und ähnliche Phänomene. Ich denke, es ist Aufgabe der Soziologie, sich einzumischen, ihre
Befunde zur Diskussion zu stellen, die
Gesellschaft in die Diskussion einzubeziehen, im Dialog mit der Gesellschaft sich zu
bewegen.

Das Zweite, was für mich damit zusammenhängt – und da wird es wahrscheinlich
schon strittiger unter uns, aber ich nenne
es trotzdem: Soziologie hat ihre eigene
Position in der Gesellschaft zu reflektieren.
Sie ist Teil der Gesellschaft, die sie analysiert, sie ist nicht unabhängig davon. Das
bestimmt die Art und Weise, wie sie ihre
Gegenstände wählt, wie sie methodisch
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Wir haben uns professionalisiert
Univ.-Prof. Dr. Johann Bacher

Bacher: Intuitiv und spontan würde ich
Ulrich Beck zustimmen, dass wir uns oft
und manchmal zu sehr mit uns selbst
beschäftigen, wobei das kein ausschließliches Merkmal der Soziologie mehr ist,
sondern auch anderer Wissenschaftsgebiete. Wir haben uns professionalisiert,
und professionalisiert heißt, dass man sich
auch sozial abschließt. Ich würde daher
der Diagnose von Ulrich Beck zustimmen,
gleichzeitig sehe ich auch die von Ihnen
genannte Weiterentwicklung eines größeren öffentlichen Interesses an der Soziologie und erwarte mir, auch dann beim
Buffet, Anregung von außen.

Nimmervoll: Der
deutsche Sozialhistoriker Jürgen Kocka hat 2005 geschrieben, dass die 1960er und 1970er
Jahre mit ihrer Mischung aus kultureller
Traditionskritik und gesellschaftlichem Planungsoptimismus aus den Sozialwissenschaften und besonders der Soziologie
eine Art Leitwissenschaft mit herausragender öffentlicher Resonanz machten. Im
selben Heft, das war im Jahr 2005, konstatierte Ulrich Beck: „Die Soziologie hat
als Leitwissenschaft abgedankt, sie ist
zirkulär geworden, ihr Adressat ist nicht
länger die Gesellschaft, die Öffentlichkeit,
die Politik oder der Einzelne, sondern sie
selbst.“ Und 11 Jahre später, im vergangenen Oktober 2016, wurde in der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT über die
Soziologinnen und Soziologen befunden:
Die Soziologie ist wieder Leitwissenschaft!
Und zwar nicht zuletzt, weil sie das Vakuum füllen wolle, das durch den Vertrauensverlust in die Ökonomie, die gerade im
Zuge der großen Finanzkrise sich doch als
einigermaßen blind und danach schweigsam erwiesen hat, entstanden ist. Sehen
Sie sich als Vertreter einer Leitwissenschaft?

Ich bin der Überzeugung, dass die Soziologie bei ihrer Weiterentwicklung Impulse
von außen braucht, von diesen hat sie
immer profitiert, deshalb haben wir auch
als Festredner Herrn Professor Prantl
eingeladen.
Die Stärke der Soziologie liegt in der
Analyse, aber weniger im Entdecken von
Neuem. Dafür brauchen wir den Dialog mit
anderen.

.
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Soziologie braucht Engagement
und Distanzierung
Dr.in Karin Fischer

Nimmervoll: Ihre wissenschaftliche Perspektive geht über die Grenzen Europas
hinaus. Sie beschäftigen sich mit globalen
Ungleichheiten. Der britische Soziologe
Michael Burawoy, der in Berkeley lehrt, hat
den Satz geschrieben: „Die Soziologie hat
den Standpunkt der Zivilgesellschaft, von
sozialen Bewegungen, die nicht zum Staat
oder der Wirtschaft gehören. Also ja, ich
bin parteiisch.“ Sind Sie das auch, oder
wie würden Sie Ihren Standpunkt als
Soziologin definieren?

Ich würde seine Positionsbestimmung
aber gerne differenzieren, weil ich meine,
dass wir SoziologInnen nicht das Sprachrohr oder gar die nützlichen Idioten von
Bewegungen sein sollten. Ich finde da
Norbert Elias ganz hilfreich, mit seinem
Wort von der soziologischen Distanzierung
und dem weltanschaulichen Engagement.
Ich engagiere mich, ich habe einen gesellschaftspolitischen Standpunkt, da stimme
ich Brigitte Aulenbacher zu, den sollen wir
auch offenlegen. Es geht um die Kritik der
herrschenden Verhältnisse. Aber ich brauche auch soziologische Distanzierung. Es
geht darum, dass wir unseren wissenschaftlichen Denkstil und unsere Ausbildung einsetzen, um auszuleuchten, was
hinter dem Rücken der Akteurinnen und
Akteure, die in den sozialen Bewegungen
aktiv sind, abläuft. Dass wir in „blinde
Vorgänge“ hineinleuchten, gesellschaftliche Strukturen analysieren, Bewegungen
begleiten und Reflexion anbieten. So
würde ich meine Rolle definieren.

Fischer: Ich stimme Burawoy zu, würde
die Aussage aber gerne kontextualisieren.
So, wie er diesen Satz gebracht hat, interpretiere ich ihn so, dass er die Zivilgesellschaft gegen die Kräfte des Marktes und
den Staat stellt, gegen Neoliberalismus
und Wettbewerbsstaat. Insofern ist ihm
zuzustimmen, dass die Zivilgesellschaft
das Terrain ist, auf dem wir uns bewegen
und für unsere Ideen werben müssen. Es
ist der Ort zur „Verteidigung der Menschheit“, wie er das ausgedrückt hat.
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Soziologie lehrt uns, strukturelle Umbrüche
besser zu verstehen
Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Pernicka

© Brigitte Moherndl 2017

Nimmervoll: Sie beschäftigen sich mit
europäischen Vergesellschaftungsprozessen. Was bedeutet denn die Dimension
Europa oder Europäisierung für die soziologische Theorie und Forschung, denn der
Begriff Gesellschaft ist ja im Grunde genommen ein nationalstaatlich definierter?
Sie haben es in Ihren Eingangsworten
auch schon angedeutet. Und auch dazu
hat Ulrich Beck einmal geschrieben: „Der
Gesellschaftsbegriff ist der Kristallisationspunkt des methodologischen Nationalismus der Soziologie.“ Was ist dazu aus
Ihrer Perspektive zu sagen?

schaftliche Forschung hinausgeht. Eine
Analyse der ungleichzeitigen Vergesellschaftungsprozesse ist hier ganz wesentlich.
Wir erleben heute eine Europäisierung der
Wirtschafts- und Finanzpolitik einerseits,
aber keine gleichzeitige Europäisierung
anderer gesellschaftlicher Bereiche wie
beispielsweise der Arbeitspolitik, der Sozialpolitik, der Kollektivvertragspolitik andererseits. Da gibt es ein Auseinanderdriften
von verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen, die vor allem vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Krise zu massiven sozialen gesellschaftlichen Spaltungen beigetragen haben, nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen den
europäischen Ländern.

Pernicka: Die Europasoziologie ist eine
sehr junge Teildisziplin der Soziologie.
Das ist eben kein Zufall, wie schon gesagt
worden ist, die Soziologie tendierte seit
ihrer Gründung dazu, Gesellschaften und
Nationalstaaten gleichzusetzen. Im Vergleich mit der politikwissenschaftlichen
europäischen Integrationsforschung ist die
Europasoziologie eine rezente akademische Entwicklung. Ich denke, die Entwicklungen über die wir auch heute in dem
Referat von Herrn Prantl gehört haben, die
wir in Europa derzeit sehen, rechtfertigen,
dass sich auch die Soziologie mit Gesellschaft in Europa beschäftigt, in einer
Weise, die weit über die politikwissen-

Wir beobachten massive Verwerfungen,
beispielsweise in Griechenland, die an die
Zeiten der Zwischenkriegszeit erinnern. Es
ist in ganz Europa zu einem Aufschwung
der populistischen Parteien gekommen.
Und die Soziologie vermag, wie keine
andere wissenschaftliche Disziplin, diese
Entwicklungen im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Politik und Ökonomie
zu analysieren und zu deren besserem
Verständnis beizutragen.
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Schlussworte
Univ.-Prof. Dr. Johann Bacher
Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

Noch einmal herzlichen Dank an die MusikerInnen, an Sie alle!
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir draußen einen Spendenkorb
für das MORE-Programm aufgestellt haben, damit wir unsere MORE-Studierenden unterstützen können.

Wir haben gehört, dass die Soziologie
manchmal etwas mit der Theologie zu tun
hat. Einige haben Theologie studiert.
Keine Angst, es kommt keine Sonntagspredigt! Aber am Ende einer Messe, soweit ich mich erinnere, kommen die Verlautbarungen für die nächste Woche. Ich
möchte Ihnen noch einmal als erste Verlautbarung danken, und zwar ganz besonders Ihnen, Frau Nimmervoll, für die Moderation, für die sehr gute Vorbereitung
und das Einlesen in die Thematik. Danke
an Sie, Herr Prantl, für die aufwühlende,
warnende, aber zugleich optimistische
Rede. Dank auch an die vielen Kräfte, die
im Hintergrund gearbeitet haben.

Ich darf Sie nun anschließend zum Buffet
bitten.
Herzlichen Dank für Ihre Ausdauer!

MORE-Spendenkonto:
lautend auf „Spenden“
IBAN: AT42 3400 0000 0184 4646
BIC: RZOOAT2L
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Die Soziologie der JKU feiert ihren 50. Geburtstag
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